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2113 in ber grofecn fturmbetoegten 3ett, bie un£ 2>eutfd)en baä

neue SReidf) fd^uf, ©Reffet gum 8tebltng3bid)ter ber beutfdjen Sugenb
rourbe unb fein fraftfroljer, ed)t fübbeutfdjer Ipumor aud) itn beutfdjen

Horben ftdj taufenb unb abertaufcnb £>eracn geroann, mußten nur
roenige oon bem innigen 3ufamment)ang, bcn fpäter bie biogratf)ifd)e

3forfcf)ung amif^en ben Söorfafjren beä 35icf)ter3 unb feinen SDßerfen

feftgeftellt I)at. 2lber fdjon in meiner grunblegenben ©djeffel«93iogral>f)te

„©djeffelS ficben unb 3)idjten" (1887) fyabe i<J) etngeljenb nadjroeifen

tonnen, nrie bie rounberbare Jjoetifdje 2lnfdjauung8fraft ©djeffelä für

bie beutfdje ßulturroelt früherer 3eiten ein geifttgeS @rbe au8 ber

SInfd&auungäroelt feiner eignen 2lfmen mar.

31m 16. Februar 1826 fam 3ofe*>f) öictor Steffel in ßarlä*
ru^e, ber fyaupt* unb föeftbenaftabt be§ ©roffteraogtumS JBaben, jut

2öelt. @r war ber ättefte ©of)n be§ 9legierungSingenieur8 Safob

©djeffel, reeller ber bobifd)en Söaffer» unb ©trafeenbaubireftton a!8

Oberbaurat unb bem babifdjen ©enieforfcä alä $au£tmann ä la suite

angehörte. ÜJlit feiner jungen ftfrau ^ofefcljine, geborenen ßreberer,

betooljnte er bamald ben atoeiten ©todt bed breiftöcfigen SDßoljnljaufeS

©teinftra&e 9tr. 25. ©ebürtig roaren aber beibe eitern au§ bem

füblidjen ©djioararoalb, ber 93ater Oom alemannifdjen SlÖeftranb,

bie anutter oom fdjtoäbifdjen Dftranb, unb be3 ©o^neä Sinnen«

behmfetfein rernte frülj al3 feine #eimat im meiteren ©inne baü

ganje Jjtftorifd) fo bebeutfame, lanbfdjaftlid) fo fdjöne ©ebiet anufdjen

ber jungen ®onau, bem jungen Ütljein unb bem unteren ftecfar be»

trauten, baS ftd) bann in feinen $au£tn>erfen fo farbenfrifcf) unb

anmutenb Riegeln foflte.

©djon aI8 flnabe ift ba3 ßarl£ruf>er ©tabtfinb an ber ftanb
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feines VaterS burdj bie ©änge, fallen unb ehemaligen Sdjulräume
ber fäfularifierten SBenebiftinerabtet ©engenbach im Ain3igtat ge*

fchritten, in ber fein Urgrofeoheim, Prälat 3afob 2rauttoein, ber

oorlefeteSlbt getoefen war, roahrenb fein ©rofcbater attagnuSSdjeffel
als Oberfchaffner (ßlofterreaeptor) bie £anb über ben reiben SBetn»

gittern unb Kellereien beS alten reidjSunmittetbaren, Don ber !Reid^3=

ftabt ©engenbach umformten SSenebiftinerftiftS hatte. $er Warne
9ttagnuS mieS auf ben ^eiligen SDtagnuS gurürf, beffen ©ebeine in

ber SttftSfirche ju Hüffen am ßed), bem alten ipocijfifc ber StugS«

burger JBifdjöfe, ruhen, unb toom Sedjfelb bei SlugSburg, too Otto

ber ©rofee bie toilben Ungarn fchlug unb ^ergog JBurEfjarb II. bon
Schwaben bie tapfere Seele aushauchte, ftammte SttagnuS Sdjeffel.

Von ihm hatte Steffels Vater einige 3eit nach Vegrünbung beS

eignen §erb3 in Karlsruhe neben mancherlei altertümlichem £>auSrat

auch manch ein Stücffafo alten guten ©engenbacher unb ßrtenberger

©eines geerbt, unb er roufete bon ihm auch manchen hübfdjen ©harafter*

jug ju erzählen, ber bon einem, unS heutige echt „Scheffelifch" an*

mutenben urunidjfig Schlagfertigen $umor aeugt. 9118 bie ©teile

beS OberfdjaffnerS im Stift neu befefct werben follte, hatte Prälat

3afob ben Sohn fetner SdjWefter Veronifa, bie an ben Sanbhrirt

^ofeph©theffel in ßangen=@rrtngen im tfedjfelb oerheiratet War,

nach ©engenbach fommen laffen, bamit er ftdj neben ben fremben
Anwärtern um bie Stelle bewerbe. Uber bie SBahl hatte ber $ürft=

bifchof bon Steher, ber auS Vrudrfal im Stift erfchien, 3U ent»

fdjeiben. 2>er Vifdjof unb ber 2lbt Waren iobiale Herren unb ben

Sfreuben ber Xafel in feiner äöeife abholb. So mürbe benn ein feines

2Jtahl beranftaltet, an Welchem auf befonbere ©inlabung auch fämt«

liehe VeWerber um bie betreffenbe Stelle teilnahmen, ©inem guten

SQßifc bei biefem 9ttahle hatte ÜJlagnuS Scheffel eS au banfen, bafe er

3um CberftiftSfdjaffner gewählt Warb, ©in Slufwärter hatte beim
Serbieren beS ÖrifchS baS 3ttifegefchicf, bie biolette Soutane beS Srürft»

bifdwfS mit ber Sauce au übergießen, WaS peinliche Verlegenheit

fdjuf. S)a rief heflaufladjenb 2ftagnuS Scheffel: „3ch hab bod) mein
ßebtag fdjon Diel Schönes anrichten fehen, aber noch nie einen SteidjS*

Prälaten in einer fJoreUenfauce!" S)er Vifdjof ftimmte in baS Sachen

ein. „©r ift ein origineller Äaua," gab er aurücf.
r;
©r foH Ober*

fttftSfdjaffner fein!" SDßie SDtagnuS Scheffel eS aber auch berftanben

hat, baS fo gewonnene Vertrauen &u rechtfertigen, ift burdj baS

Schreiben beftätigt, in bem bei ber Säfularifterung beS Stifte« im
3ahre 1803 ber Sanbbogt o. 9toggenbadj bem üttarfgrafen ßarl ftriebrich

oon Vaben ben OberftiftSfdjaffner Scheffel au Weiterer VerWenbung

empfahl. S)er feit 1788 mit Johanna 8 ä üble berheiratete, nun«

mehrige babifche „SlmtStetter" behielt benn auch feine Stellung, MS
er 1809 benfioniert mürbe. S)och blieb er in ©engenbach wohnen bis

Digitized by Google



9

ju feinem 1832 erfolcjenben Tob. ©eine ftrau mar fdjon im Saljre

ber ©eburt tljre3 ßnfelä geftorben. $er einjige ©ofjn bed $aare3,

be3 $id)tcr3 Steter, mar am 29. Sunt 1789 in ©engenbad) jur SOöelt

gefommen; neben 3afob rourf)3 nod) eine ©djtocfter, bie aroet 3al)re

lungere ©enotoefa @d)effel, fjeran. 3>iefe tourbe bie ftvau be3 2li>o*

ttjeferS 3inimermann in ©engenbadj, mit beffen jnieiter Todjter

3oIjanna fidj 1829 ber 9lpotljefer Äart $>eim au3 ber babtfdjen ©tabt

Slendjcn verheiratete, ber balb banadj im naf>en 3*11 am £armer§*
bad) eine eigne 2tfcotf)efe auftat.

Steffels ©ro&mutter ßatljarina ßreberer aber ftammte

auä ber ©egenb be3$ofjentroiel. ©ie mar bie Tod)ter beS ßöroen»

roirtä unb Sßoftfjalterä »altfjafar ©ggftein inSRtelafingen,
einem ber ©tabt ©ingen gegenüber liegenben Ort an ber alten

©trafoe, bie oon SRottroeit Ijer über Tuttlingen nadj ©tein am SRfjem

in bie ©djroeia füfjrt. 9113 fic am 17. ftebruar 1800 in Göggingen
bei $onauefd)ingen ben Kaufmann x$van& 3o\ep§ Äreberer in Obern*

borf am üRetfar heiratete, mar biefer bereits ^Jräfenafdjaffner, b. Ij.

SSermalter ber Jtirdjenfcflege bafelbft. Gin 93ruber oon if)r, ber iljre

Trauung boflaog, mar ©tabtbfarrer in Offenburg. (Sgl. Srinainger

im 3at>rbud> be3 ©a^effelbunbeS 1905/6.)

5>te §errfd>aft Obernborf fjatte im frühen Mittelalter aum
23efife be8 ÄlofterS ©anft ©alten getjört unb mar im 16. 3al>r»

tjunbert, nadjbem e8 eine SQßeile fdjon au äöürttemberg gehört frttte,

anOfterreidj gefommen, beffen Regiment ein eraljcraoglidjer ©tatt«

kalter vertrat. 2>te Sage ber ©tabt in ber Üftälje be3 ©ala au%-

füljrenben ©ula unb ber ©trafee, in bie hinter tRotttoetl öon 2öien

Ijer bie grofee 2>onauftra&e münbet, mad)te fie aum 9tu3gang8bunft
ber quer burdj ben ©djmararoalb füljrenben ©trafce aum 9tl)etn, nad)

©tra&burg; fie aiefjt burd)3 Äinaigtat, roo fie im Mittelalter ben

Söoljlftanb ber 9tetd)3ftäbte ©engenbadj unb Dffenburg grünben Ijalf.

93alb nadjbem baS SfteidjSftift ©engenbadj an 93a ben gefommen mar,

fiel bie §errfd)aft Obernborf (1805) an SOÖürttemberg. ©einer

günftigen Sage, bie e3 um bie Mitte bed oorigen 3afjrljunbert3 aud)

aum ©rfdjemungSort beä „©d)h>araroälber Jöoten" gemalt ljat, fjatte

Obernborf e§ au bauten, bafc in ber frtegSberoegten 3«t oon 1811

bie hmrttembergifdje Slrmeeöerroaltung iljre SQßaffenfabrif fjierljer

toerlegte, too U)x bie föäume be3 fäfularifierten 91uguftinerflofter3

augetoiefen mürben, in benen fbäter bie Mauferfdje Söaffenfabrif au
ityrer au&erorbentltdjen SÖIüte gelangt ift.

£ier alfo fam am 22. Oftober 1805 bie Mutter be3 2>id)terd,

Sofebljaftreberer, aur SQßelt. $f)x 93ater, einer ber angcfeljenften

Männer im Ort, mar bei fünfunbbrei&tg 3a^ren bereite ©tabt»

fdjult^eife, roeldie SBürbe aud^ fein SSater unb fein ©rofeoater in

Obernborf bcfleibet Ratten, ©d^on fein Jöater Äarl lieberer ^atte
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ba8 anfebnlidje alte „ftreUjauS" am oberen ©tabttor berooljnt. 2luS

freiberrlttfjem Seftfc mar e3 an 3ofe^a8 ©rofeoater übergegangen.

,,£od) behielt e3," fo Reifet ed in ben 9lufaei<bnungen ber 3>id)ter--

mutter, bie Süberta bon ftreljborf 1902 in ber
,;
3>eutfd>en SJtonatä*

fdjrtft" oeröffentlidjt bat, „unter feinem bürgerten Eigentümer

feinen mittelatterlidjen Emft mie ben gebeimniäüotten £>audj, ber

burd) alle fteiume ging unb gang geeignet mar, bie ©emüter feiner

93emofmer 3U ©djmärmeret unb träumertfdjem 2Befen gu ftimmen." »

3ofe£b'nifd}e 2tufflärung berrfdjte in ber Sfamitte , ber aud) ein

©eiftlidjer im Ort angebörte. 2)ie freie Sage beS $aufe3 auf bev

§öbe unb nabe bem SMbe begünftigte ben *>oetifd}en £>ang beS reid)

beanlagten 2fläbd)en3, ber ftd) früb in eigenen funftiofen ©ebidjten

auäforadj. Sie SOQaffentran^orte, 2ruWenburd)märfcbe unb Sin--

quartierungSIaften , bie roäijrenb ber SreibeitSfriege ben 93ater

3ofe£ba3 feb* in Slnfarud) nabmen, ridjteten ibren Jölicf auf bie

gtofeen Imtriotifdjen al3 bereu ^Pro^beten fie balb ©cbtllev
Derebren lernte unb beren 93ebeutung ibr 2lrnbt3, ßörnerä, SRücfertä

unb UblanbS fcatriottfdje Sr^rif noeb näf>er bradjte. Sdjon 1816 oer=

tor 3ofepb<* oen geliebten Stoter ; er ftarb rodbrenb eineS Äuraufent*

baltd in 93aben=S3aben ; bon fieben Äinbern mar fie bem früb Äränfeln»

ben alä einziges am ßeben geblieben. 2113 bie Butter ftd) nad) brei

3abren mieber Oerbeiratete, gab fie bie £odjter in ein feinet fran«

3öfifd)e3 ^enfionat in Strasburg, in bem btele 2öd)ter ber ange»

febeneren " Familien au3 ben Sürftenbergifdjen unb angrenaenben

ßanben tbre lefete 9tu3bilbung erbielten. Ein guteS ftranaöfifd),

reitbe Äenntniffe anberer 9lrt neben beften gefeflfdjaftlidjen Qrormen

nabmen bie ©cbülerinnen bon bter mit in§ ßeben.

3ofe$>bine Äreberer mar in aierlidjer Slnmut fjerangeblübt,

al3 fte bei ibrer Sante 3(nna ©tola, ber Ofrau be3 ßauf*

mannä 3ofepb ©tola in ©engenbadj , ben ibr febon t»on früber

befannten §auj)tmann unb SBaurat Scheffel, metdjer in Urlaub bei

feinen Eltern roeitte, mieber entgegentrat unb fo gefiel, ba& er um
fie marb. Er mar mit feinen fünfunbbreifeig Stoben beträdjtlidj

älter al3 ba8 muntere 6d)mabenmäble bom Metfor, aber bafür ein

nod) reebt iugenblidjer Söeteran ber greibeitäfriege. 1814 unb 1815

batte er al3 freimiaiger ßanbrnebrofftaier unter Oftarfgraf SBilbelm

Don SBaben im 9tteber»Elfa& mit gegen ftafcoleon gefaxten unb megen

befonberer Xa^ferfeit mar ibm bor 6traf$burg ber babifct)c Militär«

berbienftorben Oertieben morben. Studj einen rufftfdjen Orben befafe

er au3 jener 3ett für erfpriefolidje Stenftletftung a(8 SJolmetfd) unb

ben Orben ber ©b^^legion für feine ÜJlitmirfung in ber nadj bem
Kriege eingefefeten ©renaregulierungSfommiffion. 3efet mar er in

Äartärube an bem grofeen SEßerf ber SRb«nforrefUon bon »afel biä

Smannbeim unter Oberft 2uaa beteiligt. Sein in ftd) abgefd&loffenet
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(Sljarafter bon energifdjem ftraffen 2Bcfen mar gcmilbert burdj einen

beljaglidjen trodfenen £>umor. Unter feinen S3efanntcn roar er ein

gefaxter 9tnefboteneraal)ler. ein frcunblidicr Sluäbrucf, erf)öf>t burd)

bie beim ßadjen aufblifeenben bunflen klugen, belebte oft ben Ernft

feiner 3üge. Um Sßftngften 1824, am 8. 3uni, mürben er unb

Sofepljine ein $aar. Seren DJiutter richtete bie ^odjjcit in ©engen*

bad) au§, unb ba fie iljre nid)t glücftid)e 3toette (Sfje burdf) ©Reibung
getöft fjatte, 50g fie batb ber einzigen Softer in bie babifdje £>aupt=

ftabt nadfj. @3 mar ifjr SQßcrf, bafj fdjon im 3^re 1826 balb nad)

3ofepf)8 ©eburt bie iunge Familie ba§ fdjöne Slnroefen ©tepfjamem

ftra&e 18 (jefet 16), beffen ©arten nod) an ben §arbtroalb grenate,

als Eigentum besiegen fonnte.

2öte biel unbergefeltdje Erinnerungen finb bamatS mit ber alten

ftrau unb bem altertümlichen 3famitienljau3rat au3 bem Obernborfer

„tJrreiljauS" eingeaogen in bie§ neue £>eim! 2>er ©agenfdjafe be§

©djroararoalbä, ber S3aar unb bcS £>egau unb ljunbert Überlieferungen

au§ ber Otamiliengefdjidjte bed Ärebererfdjen ©efdjledjtä ! 2>ie ©rofc
mutter mar eine bortrefflidje ßraäljlerin forool)l bon 9ttärd)en rote

Don ©elbfterlebtcm. Sie ^erjogin $abroig bon ©djroaben, bie al§

Söttroc auf bem $of|entroiel bed Jperaog§amt3 frafttroll gemaltet fjatte,

roar ifjr eine bertraute ©eftalt; at8 OUefoftager JUnb, im Slnblicf

bc§ 39erg§ aufgemachten, fjatte e3 fie in Obernborf geroifj nidjt roenig

angemutet, 3U fcören, bafe im naljen ßpfenborf nod) immer für

ba§ ©eelenljeil ber £eraogin £>abroig ein „Safjrtag" gehalten roerbe,

unb bafj biefe einft auf ber tljjr gehörigen benachbarten ©djenfen*

bürg gern geroeilt fjatte. (Sgl. ^rinjingerä Otofchungen im ©djeffel*

Safjrbud) 1893 unb meinen Huffafc „©djeffetä fchroäbifdje »erfahren"

im ©cf)effel*3al|rbucfj 1905/6). 2>te Erinnerung an bie eigne $odjaeit

mar mit bem §of)entroiel oerfnüpft. 3u jenem ftrühiafjr 1800 rourbc

ber alte roürttembergifdje gfeftungSberg im $egau oon ben ^ranaofen

unterüBanbamme belagert, unb bie 3fefte, beren Äern im 10. 3>af)rf)unbert

bie §ofburg ber £>eraöge bon ©djroaben, bem alten 5llemannien, ge»

roefen, bie fpäter ber Äommanbant Söieberfjolb fo ftanbljaft berteibigt

hatte, legten noch im üftat be§ 3aljre3 bie ^Belagerer in krümmer!
2öa§ biefe „fchlicfjte beutfdje §auäfrau, bie MS an ihren legten ßebenS*

abenb nodj tätig mar, au 9^tfe unb frommen ihrer 3Ingef)örigen " bem
heranroadjfenben Enfet in rein menfdjlidjer Seatefjung rourbe, hat

biefer felbft nach ihrem Sob im 3aijre 1851 mit roarmen Söorten

audgefprodiien : „©ie ift an meiner 2Biege geftanben unb ^at mtcf)

burd^S tolle ßeben bis feit^er als i^ren liebften ©o^n ^Benjamin

gehegt unb gepflegt." $n Segtettung bon S5ater, DJlutter unb roof|l aud^

ber ©rofemutter mürbe ©djeffel fdjon als ßnabe in Obernborf roie

im ganaen ©d^roararoalb, in ber Sanbfdjaft aroifd^en ben Quellen

bon ftccfar unb 3)onau unb bem 93obenfee ^eimifd^. S)ie ftreunb*
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fd^aft ber SJtutter 3U bcr Familie itjreS 58etter3, be3 ec^utt^eifeen

unb Württembergifdjen ßanbftanbä $oo ftruett) in Obernborf, ging

auf iljn üb>r. 2)ie berwanbtfctjaftlidjcn Seaiefmngen ber Familien

reichten nad) #orb, ©engenbad), SSiberadj, 3cfl a. JBütjl, Offen«

&urg, ftreiburg, 3>onauefd)ingen, Wo ber babtfdje ßanbftanb £ubwig
Äir3ner aur 33erWanbtfd)aft aätjlte, unb bie Söettemftrafje beä Änaben

3ofe#) Steffel Ijatte im ©d)WaraWa!b biele ©tationen. 9lud) in

©ä dingen War ÜDtajor Steffel fjeimifd); ermatte bon bort au% in

jüngeren 3ar)ren ben 93ou ber babiftfjen ©taatSftrafee am redjten

^einufer geleitet, ©eWifc t)at fein ©ot)n bon ben 9lu3fid)t3Warten

be§ (£ggberg§ Wie bom $>ot)entWtel fd)on fet)r früt) ba8 locfcnbe

©rüfeen ber firnbebecften ©d)Weiaer ^ppentjäiipter bom ©äntiä bi8

jum Sfinfteraarljom embfunben.

©ine gang befonbere Söebeutung erlangte für ben tjiftorifdjen

©inn be§ ßnaben unb fein StljnenbeWufetfein aber ein Itterarifdjer

tjunb, ben ber babifdje Strdjibar Sofefcf) S3 a b e r , ein ^ewnb feiner

eitern, in einem Älofter be3 füblidjen ©d)Waratoalb3 mad)te unb
au§ Weldjem rjerborging, bafe ein ©eorg Salttjafar ßreberer im
16. 3at)rf)unbert auf ber £üffad)burg am Oberrtjein bei Tiengen,
unweit ©ätftngen, al§ ©dtfofcfiaufctmann ber ©rafen bon ©ula ge*

Waltet t)atte. 2)a3 ftattlid^e ^odrfctytofi, beffen Ruinen nodj ftetjen,

erljob fidj am (Sünflufc ber aOButad) in ben SRtjetn. 3m Söfjrgang

1839 ber „SSabenia" berichtete ©aber über bie3 „©tamm« unb @e»

feflenbud)" be8 ©djlofjfjaubtmannd 23attr)afar Äreberer, in ba§ biefer

bie 23efud)er ber 93urg fid) nadj fieerung beä 28ilIefommtrunf3 mit

einem ©ebenfftmtdj eintragen liefe, unb in Se^ug auf ben ©ri&tofc

f)au*)tmann ßreberer fdjrieb ber gelehrte ©efd&ia^täforfdjer : „Slnftatt

ber Staffen erflangen bie $ofale munterer 3e$et auf ber 93efte.

3)eandjer frembe Runter tranf nadj ber ©itte ber 3cit auf ba§ Söoljl

bed gafttidjen ©d)lo&t)aubtmann3 einen frofjen SBiUEomm." 2)ie3

Stammbuch be§ lebenätuftigen $orfar)ren, ber einft #err auf einer

23urg am SRfjein geWefen, mad)te ber &xau ÜDtaior ©djeffel, al3 fie

e§ rennen lernte, fo biel ©£a&, bafc fie e3 erwarb, unb wenn Wir
t)ören, bafe ba§ @röffnung3gebidjt in bem bon itjr feit 1840 geführten

,,9ietmbuct)" bie „alten Stüter am üUjein" )me3, bie e3 ebenfo Oer»

ftanben, mit iljrem ©djWert aefjn ftranfen in ben ©runb au ftreefen,

wie mit ifjren pumpen aetjn 3fttmfrn in ben ©runb gu trinfen, fo

ift leidjt 3U erfennen, bafe ©c^effelS bieloerfannte Qfreube an beutfdjer

„^umpen^oefie" 3U bem geiftigen Oramilienerbe gehörte, ba3 er all

ßinb in f)3ielenber Jparmlofigfeit in ftdj aufnatjnu

©eit 1891 beS S)ia^terS ©otjn, Victor 0. ©d)effel, au8 bem litera»

rif^en5naa)la6 beS Söaterä ben Sanb »©ebia^te bon Sofe^ine ©^effel*

herausgegeben t)at, ift für iebermann flargeftettt, bafe biefe beutfdje

Sfrau bon Statur eine cdt)tc Std^terin War, beren §eraen3fTtfa>,
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bereit $eimatfinn, beren S3aterlanb8liebe, 3fretf)eit3begeifterung unb

Junior in ber $oefie ifjreS ©oljneS eine SQßiebergeburt im Elemente

abgeflärter, au3 männlichem Äraftberoufetfein entfbroffener ßunft

erlebte, mäljrenb fie felbft eine Dilettantin blieb, &erborauIjeben ift,

bafc fie ftdf) aud) in ber3ett iljre3 öffentlichen Auftretens al3 SHcffterin bar«

auf befc&ränfte, bie ÜJlufe ityre3 qaftlidjen &aufe3 ober einer ©emeinfdjaf

t

5U fein, gu ber fie al3 3frau ifjreS 9ttanne3 gehörte. 3113 am l. Örebr.

1839 3U Offenburg baS „GrinnerungSfeft ber ©ro&fieraogliclj »abifdjen

fcanbtoeljrbataillone unb freimtHtgen Säger au SPferbe" unter bem
fßroteftorate be3 @ro&f)eraog3 Seobolb unb ber berfonlidjen Seil«

nähme be3 Sflarfgrafen SDßil^elm gefeiert rourbe, befanb fidt> unter ben

3um Vortrag gelangenben gfeftttebern etne3 Dem gfrau 50lajor ©Reffet

(„ßennt ifjr ben Strom? ein ©ilberftreif bem »liefe, SBemaait er

treu bie3 gottgeliebte Sanb unb in ber Oreftfd^rift beS Offen»

burger ©tymnaftalbireftorS ^ranj 3öei&gerber fanb fidj ba3 ©ebidjt

an erfter ©teile abgebrueft, oljne Nennung iljre3 Üftamen3 amar, aber

mit ber »emerfung: „£>tefe8 fdjöne 5)idjtmerf berbanfen mir, bem
»ernelnnen nadj, ber ©emaljlin be3 SOTajorS ©dj., eine3 ber tabferften

bormaligen JCanbroeljrofftaiere. 6^re ben Ofvauen, bie fo eble ©efüljle

für Freiheit unb »aterlanb in ihrer »ruft beherbergen unb in fo

nmnberlieblidjen ßlängen fie funbaugeben burdj ber ©ötter £>ulb

berufen finb. ©er Sief." (»gl. Obfer, S)enftoürbigfeiten be3 SOtarf*

grafen 9BilIjetm bon »aben, »b. 1. 1906.) gsßie bamal3 trat bie

ftrau ajlajor, auch auf SDßunfdj tljreS 9Jtanne3 ober feiner Qfreunbe,

noch öfter al3 Qfeftbichterin auf, fo bei ©röffnung ber ©d)iff3brücfe,

bie ba3 Äarl3ruher ^einufer mit ber bfälaifeben 9JtaEimilian3au ber»

banb, bei ber Probefahrt auf ber ©tfenbaijn bon Offenburg nach

ftreiburg, bei ber ©itbernen ^odfocit beS Surften Äarl 6gon bon

3rürftenberg unb feiner ©emafjlm Amalie, einer geborenen $rin*

jeffin Don »aben, in Sonauefdn'ngen. ©oldje unb ähnliche ©elegen*

heit3gebichte ber 3frau SJtaior, nrie Dasjenige „aur fteter ber 2öieber=

genefung ©. Roheit be3 ^ßrinjen unb ÜJtarfgrafen ftriebrtch bon

SBaben" (beS fbateren @rofjberaog3 fjriebricb) im SDtara 1843, eine

Dbe an Äarl Srriebridj jur 2)enfmal3enthüllung 1844, erfchienen al3

(Stnaelbrutfe. 5)er @lrlö3 mar ftetS su tooljltätigen 3njeclen beftimmt.

3h« „»eteranengebichte* laffen unS erfennen, wie fie au3 ihren

gana berfönlidjen »erbältmffen baju gelangte, in bie bolitifa^e Styrif

ber €boa^e 1840—48 einauftimmen, al3 Äarläru^e mit feiner Stänbe»

fammer ein C>aubt^erb aller auf „beutfdje (Jfrei^eit unb ßinbeit"

geria^teten bolitifd^en »eftrebungen mar. €3 mar bie Seit, ba bie

babifeben »olföbertreter b. Kottecf , b. Sfeftein , Äarl SDßclcfer , ßarl

ÜJlittermaier, »affermann, 3Jcat^b„ bie Söürttemberger Albert ©d^ott,

U^lanb, Börner, iafel, ^Jaul yfaex, bie Reffen £>emrid) b. ©agern,

3faup u. a. im Cinflang mit jäc^fifc^en unb breu&ifdjen liberalen
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ben Jfambf um ^refefreiljeit ,
SöerfammlungSfreiheit ,

SOBa^Ifrct^eit,

£)ffentltd)fett unb ?CRünblicf)fcit bcr 3ufti3 in ihren enteren $>eimat«

länbern mit ber grofeen ftorberung eines beutfehen Parlaments am
Sife beS JBunbeStagS, in ftranffurt a. SKV in ginflang brachten, jene

3ett, ba ber fchroäbtfche dichter ©eorg §erroegh im ßönigSfchlofe

33erlin bor bem neuen Jtimig ftrtebrich SQßtlhelm IV. Schillers Spofa*

ibeat 511 berroirflichen fachte, in ber SSecterS tRr>einIicb an 23olfS*

tümlicbfett wetteiferte mit bem 1842 auf $elgolanb entftanbenen

„2>eutfchtanb, Seutfchlanb über alleS" §offmann§ bon Fallersleben.

Orrau ^ofeblnne Scheffel hatte ja fdmn 1839 ein „Styeinlieb" gefungen;

nun toanbte fie fich an ben ßölner 9HclaS Jöecfer mit einem anbem:
ehe bom „freien beutfehen" 9tf)ein mit tRedjt gefungen werben bürfe,

müßten bie beutfehen durften unb 93ölfer felber erft frei unb beutfeh

geftnnt fein, mar ber führenbe ©ebanfe barin. 25er Sdjlufe aber lautete:

„So wirb'S erreicht! Unb wenn in fünft'gen Sagen
3)aS ftalje ftranfretd) unfern 9t&em begehrt,

2öir werben eS mit Sädjeln bann ertragen,

$ann otjrte ßieber unb bie §anb am Schwert!"

3n biefer Tonart fjat bie ftrau Wa\ov u. a. auch ben „©eifter«

ruf" auS bem Strafeburger fünfter gebietet; nie aber liefe fte fidj

in ihrer batriottfehen ßijrif 3U Schmähungen gegen bie ftransofen

Einreißen. 23efafe fie boä) in ^ariS 93erwanbte; 3Wei ©efdjwifter

6tolj Ratten ftd) bort mit ^franjofen Verheiratet, unb bon ber Strafe«

burger ^enpon Ijer bflegte fie eine innige &reunbfd)aft mit *Pauline

$iccarb, bie an ben ©rofeinbuftriellen ©olbenberg in Saberne ßabern)

im eifafe verheiratet mar. 3luS ben 3eiten ber ©rensregulierung

beftanb aud) bauembe Srreunbfd&aft 3Wtfchen Scheffels unb ben ba»

maligen Äommiffären ©raf bon ©uißetninot unb 3mmelin. Sejjterer

Offisier gehörte 3U 3ofebhS $aten.

Unter ben beutfehen 3freihettSbidjtem jener benfwürbigen

Sboche mar feiner ÜRutter nächft Uljlanb ber £)fterretcher

SlnaftaftuS ©rün, ©raf Unton 9luerfi)erg, ganj befonberS ftjmbathifch,

Wohl auch beShalb , Weil fein ftreifinn ftch mit *ßietät gegen baS

hiftorifd) ©emorbene in ©laubenSfachen bertrug. 3n ihren eignen

religiöfen ©ebichten finbet fich biefe Pietät mit ber «rfenntniS ber*

einigt, bafe bie $oefte beS früheren ßlofterWefenS bem ©eift ber

Weuaeit höbe erliegen müffen. S)ie £ragif beS 3ölibatS §at fie ber=

fchiebentlich behanbelt. 3hTe ^Romanse „2>er Äabujiner bon Saig»

bürg" läfet einen Jüngling, bem „in 9tad)t bie £iebe fanf unb ber

barum SRönch warb, burch ben 3<*nber ber fchönen Statur bon bem

ihn beherrfdjenben Srübftnn geheilt werben unb in einer regen SBtrf*

famfeit für Sarbenbe unb Setbenbe Sroft finben. Sie felbft mar
auf bem ©ebiete foataler §ilf8tatigfeit eine »ahnbrecherin ; in bem
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ßanaleirat JBingner, beffen Qfrau ihr antoertoanbt fear, befafe ftc in

biefer 9ttd)timg einen treuen 3freunb unb Serater. 2>ie ©rünbung
beS @lifabethenbereinS in ßarlSruhe im Safjre 1848 ging Don ihr auS.

SReife» unb 2Banberluft war eine meitere Ijertoortagenbe eigen»

fdjaft ber ©tcfjtermutter. 3n 3üri<h lebte ihr in 3frau Caroline

2ttet)er«Ott eine Sugenbfreunbin , bie fie öfters mit ben Äinbem
befugte; ber Äombonift Sgnag £>eim, Dirigent beS 3ürtdjer

©ängerDereinS „Harmonie* gehörte jur SSermanbtfchaft; ber focfenbc

Stnbticf ber leudjtenben 9lltoenfimen ift fdjon bem Änaben SofetoT)

©djeffel oucf) auS ber ftälje juteit gemorben. 3118 er neun Sahrc
alt mar, rourbe er Don ben eitern rhetnab Don SeobolbShafen bis

Bonn mitgenommen, unb in einer fmmorifttfchen SBefchretbung biefer

3fü^rt, meldte bie Butter gum JBorlefen im ghceunbeSfreiS nieber*

fchrieb, fbielt ber fteine ©djmetterlingSjäger, ber ftetS ber erfte auf

ben &u erflimmenben 93urgen mar, eine muntere SRoHe. (Sin fleineS

©ebid)t toon ihr befennt, bafc fie bie SOMnner um nichts mehr beneibe

als um baS tHed^t, fid) ohne Begleitung in ber freien Sftatur flu ergeben.

Slttmäfjlich mürbe baS ©djeffelfche f&aui sunt SJUttelbunft beS

gefefligen JöerfehrS unter ben Äünftlem ÄarlSruheS, au benen aett«

meilig bie in 9ttünd)en anfäffigen ÜHaler üttortfc b. ©d&minb, 3ean

Sabtift ßirner unb fteobor SHefe gehörten. <£S mar bie 3eit, in

ber Oberbaurat ipübfdj baS 9leue Slfabemiegebäube bollenbete unb

jene SJtater ihre Auftrage für bie „RunfttjauV ausführten. Bon
ben näd)ften Ofteunben beS §aufe3 feien hier noch ber ©eneralftabler

Älofe, beffen Söhne Äarl unb SBßilhelm 3ofebh§ frühefte ©efbielen

roaren, unb ber auch als ßubferftecher h^rborragenbe ßanbfcfjaftS*

maier unb ©aleriebireftor ßarl Qfrommet genannt, ©eine Hupfer*

ftidtje mit Sanb» unb ©tabtanftdjten auS Italien unb ©übbeutfchlanb

genoffen bamalS meite Verbreitung. Bon heroorragenben Üttitgliebern

beS fcoftheaterS mürbe bie Heroine SDßilhelmine %\}öm, als 2frau

o. Cornberg, eine intime Ofreunbin beS £>aufeS. Rommel unb anberc

ÜÖlaler brachten gern ihre üttabtoen mit ©fi^en unb ©tubien mit unb

ersählten oon ihren Steifen. 3)ie Ainber 3ofe&h unb SDlarie burften, als

fie grö&er maren, an biefer ©efelligfeit teilnehmen. Sine ftiQe Söelt für

fich hatte ber jüngere Bruber SofebljS, R&rf, ber infolge eines §irn*

befeftS bauemb gelähmt mar unb im parterre, unter ber befonberen

£ut ber ©ro&mutter, gemartet toom «treuen Hnton", umhegt Don ber

Siebe feiner Sltem unb ©efdjroifter, ein ©artenaimmer bemohnte.
$odj in (Sfyven ftanb im ©cheffelfchen §aufe bei alt unb Jung ber

3>idjter beS babifchen DberlanbeS, Sohönn ^Peter ipebel, ber als

S)ireftor beS ÄarlSruher „ß^eumS" im gleiten $al)xe ftarb, in

bem Sofefch ©chcffet dur SDßelt fam. 3Jcajor ©djeffel laS gerne felbft

aus ben fo gemütvollen w5llemannifchen ©ebichten" bor. ^belS
©influfe berrieten auch bie für bie Äinber berfa&ten humoriftifch'
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lehrhaften ÜERärchen ber Sftutter, tote „ ©triffriffel" (Ogl. „3n bcr

©eifeblattlaube", herausgegeben *on H. o. ^reljborf) unb bic fleinen

fdjalfbaften ©chmanfgebichte in alemannifdjer ober fchtoäbifcher 9Jhmb*

art, bie fie, h)ic „Sie 3opfmiliaenbraut", für bie heranu>ad)fenbe

$o<f)ter Juni 3)eflamieren bei feftlidjen ©elegenbeitcn öerfafete. 9lu<h

bramatifche ©^enen bietete fie für bie Äinber unb ihre ©efbielen.

1835 fanb bie feierliche Enthüllung beS £>ebel«3)enfmald im ßarlS*

rul)er ©djlo&garten ftatt; baS toar SofebhS bebeutfamfteS (SrlebniS

in feiner erften ©djulfleit.

3)er £>ebelfultu3 im GlternfjauS, ber ßünftterberfefjr in bem*

felben, mußten in bie Vorliebe 3ofet)I)3 für bie länblidje SUjnen«

heimat früh ein fünftlerifcfjeä Clement bringen. $>ebet mar aber

aud) in rein geiftiger ÜSeaiefmng t»on bebeutfomein (Sinflufe auf ben

reidjbegabten ßnaben, ber im £%eum, hrie baS Karlsruher ©tym»

nafium noch genannt warb, „Don ber unterften bis jur oberften

ßlaffe enttoeber ber ßrfte ober ber 3roeite, unbeftritten aber immer
ber ßrfte mar, roaS feine ftäljigfeiten anbelangt." StlS auf ©runb
ber 1818 bem ©rofeheraogtum SBaben bom ©rofeljeraog Äarl ßubnrig

auf Slnraten o. 9Jtarfd)aII3 oerltehcnen Jöerfaffung ein 3lu3«

gleich ber fonfefftoneHen ©egenfäfee in bem ftarfoergröfeerten ßanbe

erftrebt roarb, gefchah bieg im ©eifte ber Stufflärung unb Rarität,

unb bie leitenben SOlänner babei waren Heinrich b. SBeffenberg,
ber SSerroefer beS 93i3tum§ ßonftana, „bie Oerförberte ^olerang im
römifchen ättfdjofSomat", unb ber broteftantifdje „Prälat" $ebel.

3>ie toiebererftarfenbe ftrdjlidje SReaftion befettigte leiber balb baS

milbe ßirchenregiment SOBeffenbergS, ber ben beutfehen Äirdjengefang

unb teiltoeife bie beutfdje föebe in ben ©otteSbtenft ber Äatljolifen

feineS SBiStumS eingeführt hatte, aber ber ©etft, ber oon 2öeffenberg3

SBeifbiel ausging, hurfte noch lange nach in ben babifdjen Sanben. x

2öar #ebel ber ßiebltngSbichter ber Altern Scheffeid — im
©eifte SBeffenbergS hingen fie ihrem SöefenntniS an. £er 9leligionS»

Unterricht, ben Sofebh im Streunt, baS £>ebel neu organifiert hotte,

erhielt, atmete SQßeffenbergS ©eift. S)er Unterricht in ben flaffifdjen

©brachen mar ein Oortreffltdjer, unb Sofcbljä heroorragenbeS ©i>raä>

taleut fanb hier bie günftigfte StuSbilbung. SUS er eintrat, ftanb

an ber ©bifce bcr ©djule $treftor 3anbt, bod) mürbe fehr balb

^rofeffor Itaerdjer fein 9tad)folger, ber bei ber ßeftüre ber griedjifchen

unb lateinifchen Älafftfer gern auf bie ©brachenttoicflung hintoieS. $m
3)eutfd)en mar ©cheffelS $aubtlef)rer §ofrat ©ocfel, ein ÜDlann oon

frtfehern heiteren ©eifte unb aufmunternber SRethobe. ^riOater

Lerneifer legte ben ©runb gu 3ofebh3 ffcäterem umfaffenben literar«

hiftorifchen Sötffen. ©chon als halbroüchfiger 39ub jeigte er eine

leibenfchaftlidje Vorliebe für iene alten Üöolfäbücher, bie auch auf

ben jungen ©oethe unb Heinrich ö. ftleift fo tief eingemirft haben.
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©ein £afcf)engelb Oertoenbete er oft für ben (Sünfauf foldjer SBüdjer.

SKIS fönne bte SDtutter an bem einen ©ohn wettmachen, WaS bte

Statur an bem 3Weiten Oerfäumt hatte, ging fte mit freubigem 2ln«

teiC auf alle Neigungen ihres Stlteften ein. Stach ber Konfirmation

befam er im oberen ©todf ein eigenes 3imwer, beffen ftenfter nach

bem ©arten unb bem fcarbtWalb hinaufgingen. Unter ben Suchern,

mit benen bie Sttutterhanb feine fteine Sibliot^ef auSftattete, Werben

neben ©oethe bie großen fchwäbifdjen SJidjter ©chifler unb Uhlanb

mit £>ebel ben ©hrenfclafe geteilt haben. Sieben ©uftao ©djWab
unb JufttnuS Äerner fehlte gewife nicht üttörtfe. Stnaft. ©ritnS „2>er

tefcte 9Utter" unb „SOBiener ©^ajiergänge", bie ©änger ber Söalb»

unb SZöanberromantif, eichenborff, ?Brentano,2Bilhelm Sttütler

fdjloffen fidj geWifo ihnen an. $>er „Saugenichts " beS crfteren, 33ren*

tanoS „Sieb Don etneS ©tubenten Slnfunft in #eibelberg\ 20. SJtüUerS

„ßieber eines reifenben aDßalbljomiften" erfdjeinen uns heute Wie 93or*

läufer Oon ©cheffelS „Srotropeter". Auch £eineS „Such ber 8ieber\

§erWegh8, ftreittgrathS unb ©etbelS Jugenbltyrif matten
früh auf 3ofet)lj3 ©emüt ihren (Sinflufe geltenb unb „3)eS Änaben

SOßunberhom" erfdjlofc ihm zugleich ben „Jungbrunnen" beS beutfdjen

SßolfSliebS. Sieben ben SRomanen Söalter ©cottS, bie bamatS in

Steutfdjlanb fo reiht in SRobe tarnen, bürfen mir mit ©idjerheit

unter ben SieblingSbüchern beS Änaben ben „ßichtenftein" SDBilhelm

£auffS Oermuten, beS 1827 im blühenben Jünglingsalter jählings

bahingefdn'ebenen ©tuttgarter 3)ichter3. SBertholb Auerbach,
gebürtig auS ber Siäfje Oon Obernborf, gab ben 1. IBanb feiner

„©djWarsWälber ®orfgefliehten" 1843 heraus. 2US Primaner hat

Jofefch mit einigen feiner Qfreunbe unter ßeitung ber SJhitter

eine Aufführung Oon ©oetheS „®öfc Oon aSerlichingen"
inS SQBert gefefet. 2)ie alte humpenfreubige SRitterromanttf gab

gleich ben erften ßnetpabenben be§ gfreunbeSfreifeS eine §\xmo>

riftifche ftorm unb ©timmung. Äönig SlrtuS Xafelrunbe Würbe

nachgeahmt, ©cheffei, ber mit feinem über ben ßopf jurücfgefämmten

langen Stonbhaar nach ßrfcheinung unb Söefen bamalS ettoaS

SJtdbchenhafteS hatte, mar als Königin ©ineOra mit ©chleier unb
©timbanb Eoftümiert. ©chon als Primaner fanb er übrigens an

ben ©onntagSauSflügen mit ftreunben in bie Umgebung Karlsruhes

mehr ©efallen als an ber ©efefligfeit im ©alon feiner Sttutter.

S3ei einem fo oft prämiierten ©chüler, ber alS Primus omniuni

Oom ©hmnafium abging, war eS nur natürlich, bafe ber S3atcr bie

3ufunft beSfelben in einer Wiffenfchaftlidjen Saufbahn fuchte, unb,

ba er felbft aufrieben mar mit bem, WaS er im babifchen ©taatS*

bienft erreicht hatte, fdjmeichelte eS feinem ©firgeij, fich eine glän^enbe

SBeamtenlaufbahn als 3ufunft beS ©ohncS auszumalen. Jofe^h aber

motttc SOlaler Werben. $er ©inn für bie bilbenbe Äunft War Oom
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Stater, ber fclbft gut jetfnete, auf bcn ©oljn unb bie Softer über»

gegangen — Sttarte, geboren am 27. ,3fum 1829, mar biet Saljre

iünger al§ Oofebfj. 39eibe erhielten im 3eifnen ^rioatunterrtft

burf ben Siermaler SRubolf Äunfe, ben ©ofmbeS berühmten Äarl

Jhmfe. 2)a3 unter ©roffteraog ßeobolb bamatS au erfter @nt*

faltung gelangenbe Äartäruljer Äunftleben, ba3 einen fo lebhaften

äötberljaü' im eiternljau3 fanb, Ijatte ber 3ugenb biefeS ÄretfeS

Anregungen bie QfüHe gebraut. Auf ber atueite ber „Älofe3buben\

2öitt)elm Älofe, rourbe IRaler unb bei OfrommelS fflug nift nur
ber ©ofyn Otto, fonbern auf ber Abobttbfoljn Äarl Sinbemann«

Trommel bem Jßater naf

.

5lur bem beftimmten Jffiunffe be8 StoterS fotgenb, mahlte ber

naf fo berffiebenen Stiftungen begabte Abiturient ba3 ©tubium
ber tiefte, ©einer 91eigung aur ßunft fam entgegen, bafo er ber

Äunftftabt 9fl ü n f e n unter ben Umberfttaten ben SJorgug geben Durfte

2)ortIjin 30g ^ofeblj im Jperbft 1843, unb auf im gtoeiten ©emefter

fjat er in Sfaratljen ftubiert. SiefeS erfte ©tubtenjaljr in ÜJhinfen,

in roelfem er nift allein juriftiffe 3aftoüegien (bei Arnbtg,

*pfjittib3, 0. 9JtobJ befugte, fonbern auf bei bem berühmten $elle*

niften gfriebrif £l)terff Aftfjetif unb Äunftgeffifte, bei <ßrantl

©effifte ber griefiffen unb römtffen ^f)ilofobf)ie Ijörte, Ijat er-

biet Anregungen erhalten, bie ifm in feiner Vorliebe für bie biiben*

ben fiünfte unb befonberS auf für ben romantiffen 9teta be8

ßünft(erteben3 beftärften. 9tof mar in „Sfarat^en" oieleS im
Sßerben, roaS hrir Ijeute als ©föbfung ßubtoigS I. betounbern.

Sßeter 0. GorneliuS mar freilif ffon bem Stufe ftfrtebrif 2ötlljelm3 IV.

naf JBerlin gefolgt, aber feine SBanbgemälbe in ber ©Itybtotljef, ber

alten ^inafotljef unb ber SubrotgSfirfe prangten, toetteifernb mit

©froantf)aler3 ©tatuen unb föeliefroerfen, in aller griffe. 9tof
baute Älenae an ber neuen ^inafotljef unb am ©iegeStor. 2)ie

SBeaieljungen ber ©Item unb ifjrer Sfreunbe ju ben Sflünfner Sftalern

©djtoinb, 5>iefe, ßirner berffäfften bem jungen funftbegeifterten

©tubenten 3utrttt in manf berühmte ßünftlerroerfftatt. ©erabe

bamalS entftanb ©froinbS Allegorie be$ SUjetnS unb ber 3*)ftu8

Ijumorifttffer 9tabterungen aur SSerljerrlifung ber 2aba!§bfeife unb
bc§ SBeferS. 1844 erhielt er auf ben Auftrag, für ba3 ©täoelffe

Äunftinftitut in ftranffurt a. 3)1. ben ©ängerfrieg auf ber SQBartburg

3U malen.

©ana ber Stiftung, bie ©feffelä SBitbungätrieb gleif im erften

Dttündjener ©emefter einfflug, entfbraf e3, bafc berienige Äommili«

tone, an ben er fid) Ijier am innigften anfflob, {ein ©tubiofuS ber

föcfte, fonbern ber um mehrere 3aljre ältere Dttecflenburger Qrxrieb»

rtf (SggerS au3 3Roftocf mar, ber ftf für bie afabemiffe Sauf«

ba^n eineS Äunft^iftoriferS borbereitete; er warb fbater ^rofeffov
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an bcr berliner ßunftafabemie unb JBiografch bc« großen norb»

beutfehen SilbhauerS Staud). Sic Loxten betbe bei 2hiwf<h unb

toaren gleich begeiftert für ba3 überall fich regenbe SDÖerben einer

neuen beutfehen ßunft, ber fie jebodj nicht ohne ßritif gegenüber*

ftanben. Site Nachahmung ber Slntife hatte in ber Ottaleret aum
ÄuttuS ber „frönen £inie

-
auf Höften ber %axbz geführt ; bie tto*

mantif hatte mit ihrer £uft an ©tjmbolif unb Allegorie, mit ifjrer

einteiligen ttberfdjäfeung bon altbeutfcher Äunft unb %xt bie ^oefte

toielfach ber 2öirfttd)fett entfrembet. „©tiloofle SOßiebergabe ber

natürlichen <£rftheinung" ^at 6gger3 faäter Don ber mobernen Bilb«

hauerfunft geforbert, unb fdjon jefet fühlte fidj ©cheffei, eine fo ftarfe

Vorliebe für bie eckten Jpoeten unter ben SRomantifero unb für bie

alte beutfäje 2)tärchen» unb ©agenweit er auch h«öte, lebhaft an»

gesogen bon bem wieber fid) emjjorringenben fünftlerifchen 9teali3»

mu3. ©djnunbä realiftifch cmfcfinbenber unb bie «Dlärchentoelt all

SBirflidjfeit barfteHenber
,
anmutig ftilifierenber fcumor mar ihm

befonberä fnm^athifch. 9113 er nach bem 9lbfcf)lu& beS 2. ©einefterä

t»or ber Jpeimfchr inä 6ltemhau8 eine Steife inä obere Sechtal machte,

nach Orüffcn , o h e n f ri) w a n g a u , begegneten ihm in bem faxt*

liehen 93ergfd)lofc , ba§ ber bamalige Äron^rinj Sftajimitian hatte

neu aufbauen laffen, unter ben 3fre8fen au3 ber beutfehen ©age unb

©efchicijtc auch folche r-on ©chhrinb. 3)a8 gan^e ©chlofe über ben

Stoei ©een, auf bem hiftorifdjen SBoben, ber etnft ben jungen Äonrabin

oon ©chtoaben Don feiner Sttutter Hbfdneb nehmen fat) bor feiner

[fahrt nach Neapel, mit bem herrlichen SBluf aufä ©ebirge, machte

einen tiefen Ginbrucf auf ihn. „Üttan möchte mir!lich fragen", fchrieb

er an (SggerS, „ob ber SRatur ober ber Äunft ber $ret3 gebührt,

ba3 SJleifte au beS ©ä}loffe3 ©chmucC betgetragen $u haben." 2Rit

Gggerd hatte er manche gahrt in3 ©ebirg, bi3 nach SnnSbrucI hinein,

unternommen. 9ln ber bekräftigen SOtanier, mit ber Äünftler»

hänbe in ben eben in München gegrünbeten „gfliegenbenSBlättern"
ben $>olaf^nitt benufcten, um in (Srnft unb ©chera beutfdjeä SBolfS«

leben ferntg unb ungefchminft mieber^ugeben , ben romantifdjen

&ultu$ mit bem mittelalterlichen Rittertum aber in 3form ber

23aflabenJ)arobte au berfootten, hatten beibe ihre heße 3freube. 2)a8

Oertrug fid) bei ihnen gang gut, tote ihre Vorliebe für JöolfSfcoefte

jeber 9lrt, mit ihrer SBegeifterung für bie antife Äunft unb ber 28 e*

ttmnberung für bie formale ©chönheit ber ^oefte «piatenS. 3n
München hatte ©raf ^laten feine 3)ichteriugenb verbracht, unb in

ber Sfamilie eineS fetner Sugenbfreunbe, beS ^>iftorifer8 b. ©dj lichte«

groll, ber über flötend 3ugenb ein Jöud) oef^rieben hat, berfehrten

bie beiben ©tubenten. ©djliehtegrollä fochtet 3ul ia mürbe Sofefch

Scheffelt „©djtoarm*, unb noch in §etbelberg unb Serlin fah er

öfter ihr 93Ub über ben Jöüchern bor ftcf> auftauchen mit fchelmifchem
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ßaäjeln „roie fo ein (gngetein auf ©uibo SReniS ^errliajcr §immel»
fahrt SHortenS"; fo fchrieb er auS §eibelberg an GggerS.

3>em ©tubium ber SRechtSroiffenfchaft blieb er übrigens nicht

bauernb abgeneigt. Sßohl hat er ffcäter feinen SOßerner Äiräjhof im
„Trompeter ton ©äffingen" mit grimmigem &umor gegen b<*3

„römifche fRcd^t*
1

eifern laffen, aber er fanb auf bem ©ebiete feines

„oben* BrotftubiumS auch Oafen; ftubierte er bodj in einer 3eit,

roo bie oon Siafob ©rimm u. a. enthüllten beutfdfjen SRechtSatter*

tümer in ber iurtftifdjen Söelt allgemeines Sntereffe erregten. 3)er

ultramontan»romantifcf)e ©eift, in welchem ber greife ©örreS, einft

ein £eerrufer ber BaterlanbSliebe oor bem SluSbrudj ber ftreiheitS»

frtege, „Uniberfalgefchichte* unb <PhillttoS .Steutfäje föetchS» unb
fRecrjt^deyc^tc^te " vortrugen , Oermochte ihn freiließ bauemb nicht au
feffeln; eine freiere Sluffaffung befunbete aber $öf ler , bei bem er „®e»

fauchte beS Mittelalters" hörte. $m &aufe beS ^rofefforS 0. 9)loh,

an ben er empfohlen mar, trat er einem feiner jurifrtfdjen 3DHt»

ftubenten, bem ÜKündjener 9luguft u. (Eifenhatt, näher, mit bem
er an einer feljr feubalen ^anjftunbe im ©alon ber SJUnifterStottroe

0. BJitfchinger teilnahm unb im ©ommer auf gemeinfamen 2luS*

flügen inS bafcjrifche Oberlanb fxcfj, roie mit <Sgger8, innigft für bie

Sauer feines SebenS befreunbete. £>aS gan^e ©tubium machte ihm
im ©runbe wenig 2Jiühe; fjfleife lag ihm im Stute, ©eine $auj>t«

leerer in fteibelberg, roo er baS britte unb oierte ©emefter unb bann
baS fiebente ftubierte, waren Bangeroro, SRofebtrt, 2JHttermaier unb

Qöpfl, unb in Berlin, roo er fein britteS ©tubienjahr oerbrachte,

jpuchta, ©tahl, #effter, £>ometer unb ©neift. $n §eibelberg unb
Berlin trieb er neben bem 3u3 gleichfalls fünft- unb ttterarljiftortfrfje

©tubien. ©o fyöxte er in lefcterer ©tabt mit feinen greunben £ggerS
unb SuliuS Braun neuere tfunftgefchichte bei SDöaagen unb bei bem
©ljafef$)eare«3forfdjer äöerber beffen fcautotfolleg, in §eibelbetg bei

föuthS über S) ante unb bei ©erOinuS ein Gofleg über bie literarifchen

unb fojialen 3uftänbe 2>eutfd)lanbS im 18. 3öWun&ert. $riüa«

tim trieb er italienifdj unb laS neben &ante auch iaffo unb Slrioft.

Unerftoriefeliche yjtüfy bereitete ihm bagegen ber Berfuä), in ber

£e g elfchen ^ßf)i(ofo^ie ©rfafo für ben erfchütterten ßirchenglauben

ju finben, ben er fchon oergeblich in ßubroig Beuerbachs geift*

Dotter ßrttif beS ßhriftentumS gefugt hotte. Bon grofcer SÖQirfung

auf feine toietätoolfe Sluffaffung.beS £h*iftentum3 h)ie auf fein

beutfcheS ©j>rao> unb ©tilgefühl mürbe eS, bafe er in biefen 9töten

bie Bibel in SKartin SutljerS Berbeutfchung laS. 2>ie wbeutfch»

fatholifdje" Bewegung, bie um bie SJlitte ber Oieraiger Sfohrc in

^eibetberg einen ipaubtfife hötte, erregte natürlich fein Sntereffe;

boch tonnte er ftch iht ebenfo roenig anfchliefien rote benen, bie ben

im ©ommer 1846 gerollten neuen $aöft, *pio ftono, als SJleffiaS
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einer freiljeitlidien Umgeftaltung ber fatl)olifdjen Äirdje begrüfeten.

3n SB er (in bilbeten mit @gger3 aroet il>m oom ßarl8ruf)er ßl^eum

Ijer fel)r nal)eftef)enbe 2freunbe feinen nadjften Umgang, oon benen

ber eine, 3uliu3 SB raun, ^roteftant, ber cmbre, 9lubolf93raun,
Äatfyoltf mar. ßr burdjlebte mit ifjnen bie ©eroiffenSfamfcfe, bie bei

bem einen mit ber Slbfage an bie Geologie jugunften ber Slrdjäologie,

bei bem anbera fdjliefcttd) mit bem eintritt in ben Sefuitenorben

enbeten. <£r felbft fud)te fein $etl in ber *>erfönlid)en ftreifjeit Oon iebem

binbenben 95erf>ältni3 in ©laubenäfragen. 2>em in fceibelberg at3

brüten #eraen8freunb für3 Seben gewonnenen aJUtjuriften ßarl
©d)Wanifo au3 ©ifenad), einem ^roteftanten, fdjrieb er im 3htüfj«

ling 1846 ein SBefenntnia in8 Sllbum, in bem e§ Reifet: „2öie nadj

bem SSerluft beä retigiöfen ©laubenS ba3 ©ittengefejj nodj unDer*

äufcerlidj feft fortbefteljt unb audj oljne ©locfenttang unb ©ebet unb

ßultuS aller %vt feftgeljalten werben fann: fo audj ba8, Wa8 ben

ftern jebeS ftubentifd^en Strebend bilben mufe, ber 3ug nad) 2öaf)r-

fjeit — nadj wahrer Südjtigfeit in aüen ©eftalten be3 SGßirfenS . .

.

3luf bie Übereinftimmung mit ber äußeren SDÖelt fommt mcf)t3 an,

aber in ber Übereinftimmung mit unS felbft liegt bie äöafyrfyett

unfreS 3)afein3." (»gl. „Steffels »riefe an ©d)Wani&', 1906.)

©inen feften #alt im fingen nad) einer befriebigenben SQBeltanfdjauung

boten it)m baS ruhige Urteil unb ^armonifdje Söefen feines „9Rentor3"

@gger3, ber mit iljm wie in Sttündjen aud) in Serlin bie Sßofjmmg

teilte. 3m 33erfeljr mit biefem fefcte er fidj audj mit ben rcaftionären

Senbenjen ber SRomantif in ^ßoefte, Äunft unb Staat wie mit ben

rabifalen Senbenaen ber 3ung&egelianer unb „Sungbeutfdjen" im
Sinne be3 orgamfcfjen ftortfdjritta auäeinanber.

95or biefer ^eriobe innerer Älärung aber ging iljm in#eibel«
berg, ber toon ffieben* unb SBalbbergen traut umhegten, oon ber

fdjönften Sdjlo&ruine ber UBelt gefrönten, oom 9ledar frifd) burdj«

raufdjten SJhifenftabt, beren berufenfter SBerljerrltdjer er werben füllte,

ba3 SSurfdjenleben in fetner ganjen $radf>t auf. 3m fcerbft 1844 mar
ba3 ftubentifdjegeben bafetbft bon ber beutfdjenärretyeitäbeWegung fdjon

mädjtig ergriffen. S)er lefete ftegreidje S3orfto& ber SQRettermdjfdjen

93unbe3tag3i>oltttt gegen baS 33erfaffung8leben in Stoben Ijatte ben

$>aufctfüljreT ber nationalen Stiftung ÄarlSBelcfer um feine ?Pro»

feffur in Sfretburg i. JB. gebraut unb er mar nadj §eibelberg, unb
Damit in bie Sftälje bon Mannheim, übergefiebett, Wo bie anberen

babifdjen 3rüljrer ber SeWegung lebten, ftaft ba§ ganje iunge ©e-

fd^led^t, ba3 bamal« auf beutfd^en $>od^fd^uIen ftubierte, erwartete

oon ber nadjften 3ufunft einen SOßanbel ber beutfd^en SBer^ältniffe

$ur ^erftettung eine3 national geeinten SöerfaffungStebenS in allen

beutfd^en Staaten. 2>tefer ©eift ^atte in ^eibetberg au$ bie Äor^3
ergriffen. 2)ie übrige Stubentenfc^aft, Ooran bie burfd^enfd^aftlid|en

Steffel, «ef.«8erft I. 2



Jöerbinbungen, ftrebte nad) ©inigung. 63 ift erftaunlidj, tute Dtetc

bon ben Männern, bie feit 1871 am 2lu§bau ber neuen 9*ei$3berfaffung

mitmirften, in jenen 3af>ren t?or 1848 als $>eibelberger Stubenten an
ienen SBeftrebungen beteiligt waren; Stgibi, Starnberger, Scnnigfen,

SOKquel, ber „rote" 23ecfer, ber Hamburger 93er§mann finb SBeiftoiele.

3d) oermeife auf ÄufjmaulS „^ugenbertnnerungcn" (1898) unb 6b.

3>iefc' „Sie Seutfaje 93urfd&enfdjaft in £eibelberg" (1895).

^Diejenige Sßerbinbung, bie ftdj im befonbern auS SdjeffelS

Söabner SanbSIeuten refrutierte, ba8 Äorbä ber Scfjmaben, befanb

ftd) aud) in einem 3erfefcung§toroae&. eine Steide älterer SOHtglieber,

barunter ber fbäter al8 ^rofeffor ber ÜJlebtain berühmt geroorbene

$lbolf $ ufern aul, traten auä unb grünbeten mit ßeuten au3 ber

„2tlbingia" bie „Slttemama", eine SRcformDerbinbung mit burftfjen»

fdjaftlidjen ©runbfäfocn, ber ftdj Sdjeffel anfdftofe. S)ic ßneibe mar
im „§orn" bei ber 9!ecfarbrücfe ; man baufte in ber §irfdjgaffe;

größere Äommerfe mürben im ©aftljauä sunt 2Beinberg, bem alten

w £>irfdjen", abgehalten. 5118 färben trug man ©olbblaugolb. 2>ie

fraubtmitarbeiter ber ßneibjeitung maren nebrn Sdjeffel unb ßufc=

maul brei ßarlSrufjer ftüdrfe, SHorifc etlftätter, ber fpätere babifcfje

Ofinanitninifter, Hart Slinb, ber fdjon jefct ein eifriger 9lnf)änger

ber bom §ofgerid)t§abbofaten ©uftab b. Strubc in üttannfjeim gc*

fd)ürtcn rebolutionären iftidjtung in ber beutfcfjen Skmequng mar,

unb Submig (Hdjrobt, fbäter al§ Dberamt3rtd)ter in ßaljr üflitar*

beiter am Sdjauenburgfdjen ÄommerSbudj, ein iobialer genufefrofjer

©efetl, beffen mit föneU toadjfenber üfleifterfdjaft geübte Neigung

für barobiftifdje Sd)eragebtd}te auf Sdjeffel überging. SBcreitä 6nbe

Januar 1845 trat in ber „SlHemania
41

eine Spaltung ein. 9Jkl)rere

ber rabifalen SRidjtung angefjörenbe SDHtglieber, barunter SBtinb unb

6id)robt, traten au§ unb bitbeten ben „Dlecfarbunb". 6in anbrer

Seil ber urfbrünglidjen „Mcmanta", mit iljm ber Sübinger „©er«

mane" Slbolf Song (ber fbätere Verleger ber Söerfe SdjeffelS), nannte

ftd) ben „Sdjlo&bunb". ©treffet unb ber obengenannte Sdjroanife ar=

beiteten bie Statuten für eine neue „SlHemannia" auä, bie aber balb

burd) 5öerfd)melaung mit ber „Malaria" in bie „Teutonia* überging,

ber Sdjeffel meiter angehörte, aI3 er mit 3uttu3 93raun unb 0. Stetten

nad) Serlin jog. 2lHe £>etbelberger föeformberbinbungen, bie rabi«

falen toie bie gemäßigten, fanben fidj in ber „allgemeinen Stubenten*

fdjaft" sufammen, in beffen Sluäfdjufe Slgibi ben 93orfifo führte. S)a3

Streben ber 9tabifalen, unter benen 93linb unb SJHquel ljerborragten,

ging auf Sefeitigung aller ©erbinbungen, Slufgeljen ber Stubenten»

fdjaft in ba8 SBürgertum gutn gemeinfamen Äambf gegen bie @e*

maltfjaber. Sdjeffel fanb ein ©enüge, für bie SOäteberfjerftetlung ber

alten langberbönten fdjmararotgolbenen 23urfdjenfd)aft au tämpfen,

unb fein $beal mar neben bem patriotifc^en 3iel ein rein ftubenttfa^eS
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SBerbinbungSleben mit roiffenfdjaftlidjen ßränadjen, Pflege ber SDÖeljr*

Ijaftigfeit ber ÜJlitglteber burdjiurnen, 2urnfaljrten,$edjten,©d)nüm«

men, unb gum ©enufe jeneS freien „SurfdjenlebenS", ba£ SDöilbelm §auff,

ber £übinger „©ermane", in feinen „^Ijantafien auS bem Bremer
9tot§fetter" fo fdjroungboll gejirtefen ijat. 9tud) in ber ^Berliner

„©ermania" brang er auf Surdjfüfjrung biefer ^rinatyien, unb at§

er bei ber föücffefjr nad) $eibelberg bie „Teutonen" if)nen abgeneigt

fanb, bilbete er mit feinen 2lnl)ängew unb einigen „alten Käufern"

auSmarttger Jöurfdjenfdjaften bie „gfranconia", für bie er am ©dfjlufe

feinet fiebenten ©emefterS ben befannten „©djmanengefang" an*

fttmmte, elje er nadj ßarlSrulje 30g, um ftd) bort fürs gramen
Dorjubcreiten. Sie ,3franfonen" trugen braune SOtüfcen mit ©olb»

ftreifen, über ber ©ruft aber fdjon Ijeimlidj ba3 nod) immer ber»

pönte fd)roararotgolbene Söanb. Sie fneigten in ber „©tabt Düffel*

borf\ Sreue ©efinnungSgenoffen als S3urfd)enfa>fter tyatte Steffel

in ©d&roanifc, ber bei ben „Teutonen* in 3ena ©predjer h>arb,

in feinen engeren Sanbäleuten £eo 0. ©tetten, Qs. ßamm unb ße^ique,

bem ©djlefier SRafm, bem Hamburger ßberftein, bem ©ad)fen @l8ner.

3n ben trier Sauren feineS eigentlidjen ©tubiumS mürbe ©djeffel

au8 einem faft fd)üd)ternen, braten 3JlutterfoIjn ein flotter unb

forfdjer 93ruber ©tubio. Über fein SDBefen in ber erften „Sinemannia"

Ijat Äu&maul berietet: „ßein Sftenfd) fonnte aljnen, bafe in ©eftalt

beS blonben, befdjetbenen unb Weiteren, faft mäbdjenljaft brein»

fdjauenben stud. jur. Sofefclj ©dfjeffel ein *Prina aus ©enielanb bei

ben Slflemannen eingefeljrt mar. 3)ie ©ebidfjte, toomit er bie Unety*

Leitung bebaute, bufteten nod) allauftarf nad) ber ÄarlSruljer ©djul*

lam^e." 9Iud) bie bielftro^igen Ityrifdjen ßrgüffe, bie unS Äufemaul
unb ©djroanifc auS feiner Öreber ermatten fjaben unb bie beibe ba3

SluSeinanberge^en ber Qfreunbe nadj genufcreidjen 3citen froher ©e*

meinfdjaft betlagen, Ijaben feinen Äunftroert; bodj ift e£ beaeidjnenb,

bafe er fdjon l)ier ba§ Sfyema ,3um ©djluffe fommt baS Shmeinanber»

gelm" anfdtfug. Sluf einen gleidjen, meljr an3 StolfSlieb anftingenben

£on ftnb bie aärtlidjen ©ebtdjte geftimmt, bie er an Aggers nad)

ber erften Trennung richtete. ©leidj 3U feiner OoHen Eigenart ent=

^up^te ber 2>idjter in ©djeffel ftd^ aber nadj bem in Berlin hinter ben

Büd&ern berbrad&ten ©ommerfemefter 1846 auf einer größeren Serien*

reife, bie iljn nadj ber (Sifenbaljnfafjrt bis ©tettin meift auf einfamer 3ru&=

roanberung mit Sftänael unb ©tab an bie O ft f e e
, auf bie 3nfel 91 ü g e n,

in bie Söefergegenb unb ben fcara, burdj ben Düringer Söalb
auf bie SDßartburg braute, auf ber er bamatä fa^on gana ^eimifa^

lourbe; eine SBodje lang blieb er auGifenadj ©aft im ßltem^auS
feines ©djroamfc. 3luf biefer langen .Surfa^enfa^rt" begleitete üjn

fein ©ftaaenbutf), toie fdjon borfjer auf ä^ntia^en galjrten burd)

ßea^tal unb Sllgdu aum »obenfee, burd^ Dbentoalb unb ©a^maratoalb,
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Sttjeinfcfalj unb SR^eitigau, #arbttoalb unb SJogefen mit ihren alten

JBurgen unb ßlöftern unb auf ber Steife nach 35erlin, als er mit

3uliu8 SBraun unb u. Stetten bon Dürnberg au§ über Samberg Ober«

franfen unb bad Saaletal bi§ 3ena, ein echter „fahrenber Schüler",

burchtoanbert hatte. Unb nrie er bamal3 bei Jena bie ßunifeburg,

bei ßöfen bie Shtbeläburg u. f. to. {filtert hatte, fo aeidjnete er jefet

Hünengräber unb Srifcherfjütten auf ber 3nfel SRügen, bie SRcftc ber

Äaiferbfala auf bem ßtjffhäuferu. f. to., unb toährenbbeS 3^)«*"^
unb 2öanbem3 auf immer neuen ?Pfaben, toährenb be3 behaglichen

fltaftenä bei freunblidjen Söirten überfam ihn bie Stimmung jum
Richten. 2>ie „8ieberetne3fahrenbenSchüler3", Don benen

ein Seil in ben Jahrgängen 1847 unb 1848 ber „ftliegenben Slätter"

erfchienen tft, freilich ohne feinen tarnen unb nur 3ur #älfte mit

3. 6. unterzeichnet, finb ber *>oetifche 9Heberfcf)lag jener SBanberfahrt

(f. „9tachgelaffene Dichtungen").

S)er Itorifdje StuSbrucf ber SÖßanberluft ift gemife eineS ber

alteften unb beliebteren Sttotibe ber beutfdjen 93ol!3£oefie, unb Richen«

borff, Juftinuä Äerner, ©manuel ©eibel §dben bor Scheffel ihrem

romantifchen Steift hwreifeenb fdjönen, funftoollen 5lu8brucf berliehen.

Slber Scheffel hat e3 fpäter aHerbingS in gang einsiger SDÖeife Oer«

ftanben, ber ßuft am äöanbem in toieberum neuer, ihm au3 ber

Seele fommenber äöeife flingenbe Sprache 3U geben, toobei er ihr

ba3 reiftboQe Clement anfäjaulidjer SanbfchaftSfchilberung gana be-

ftimmten SharafterS zuführte. S3on ienen „SÖummelliebem" beS

Stubenten geigen einige fchon ben fteim fyeviu. So tritt in „93er*

ftänbigung mit bem SDßirt* bie burchftreifte ßanbfdjaft auf 9tügen

Deutlich h^bor, unb bie Äreibefelfen ber $nfel liefern ba3 SDlotib

für einen hrifeigen Einfall, toelcher ber ©röfee beS StubentenburfteB

einen riefenhaften SluSbrucf berleiht Sluch ber „grüne §ügel 3>ubber»

h>orth" am 3fteere8ftranb, beffen Hünengrab bem fahrenben Schüler

3ur ßagerftatt wirb, bis ber ©eift beS Jpünen bem „erflaffenben"

©rabe entfteigt, toirb anmutenb beranfchaulicht, ehe ba§ ©efbrach

jtoifcben bem Schüler unb bem ©eift über bie 3uftänbe im 93aterlanb

fich entfaltet, ba3 lefeteren beranlafjt, fich fchleunigft tn& ©rab aurücf»

zubegeben. ein befonberS frtfcheS ßieb fteflt ber toeltflüchttgen Äffefe

bie Ofreube an ©otteä fchöner SGßelt gegenüber, einem „unterm Ofenfter*

liegenben ^ßfarrherrn ruft berftaljrenbe au: „3dj bin fein £>eib"" —
„Sfeborf) nicht in ber ßirdj' allein

@rfenn' ich ©otteS £>au8.

3JHr ift'8, fo toett ber §immel3bom
Seine Söölbung breitet au8;
Allüberall, too fich oa8 fterj

3n freub'ger Regung fchhringt,

SlUüberaa, too in ber ßuft
ein frifcheä ßieb erHingt •
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SDÖaS tfjm bie fcegelfche Wlofobhie mit ihren fchroer berftänb«

litten SJbftrafttonen nicht hatte Meten fönnen, bie erfehnte Harmonie

groifchen fidj unb ber äu&eren Söelt, baS fanb er im ©enufc ber

lanbfchaftlicf) frönen Statur. 3tudj in bie bolttifche ©timmungSmelt
beS ibealgeftimmten SurfdjenfcfjafterS geroähren einige ber Sieber

©inblict 3« ^Pfingften 1846 mar auf bem ßbffhäufer ein beutfdjer

S3urfchentag abgehalten morben. Stuf ber §eimreife bon ber Söartburg

hatte Steffel femer in ftranffurt a.9Jl. $alt gemacht unb imflaifer»

faal beS föömerS bie neuen ßaiferbiCber befichttgt; bie ©ermaniften,

mit Uhlanb unb 3fafob ©rimm an ber ©bifee, Ratten gerabe in ftranf»

furt getagt unb auS UhlanbS 5Dlunb mar hier baS ^»ro^etifc^e SDBort,

baS ein neueS beutfdjeS föeidj hrcoufbefdjroor, hinaus in bie beutfchen

Sanbe geflungen. Unter folthen ©inflüffen entftanb Steffels ©ebicht

frommer SDßunfd)". ©8 erjählt bon feinem SBefutf) auf bem $hfft)äufer.

2öie fehnlich er bort nach bem fdjlafenben ßaifer gerufen habe, er fei

ftumm geblieben. 2>a münfcht er ftdj „ein SOBunberhorn", um ben

©chlafenben unb afle bie ©chtäfer im fReidt) aufaufchrecfen.

„Unb mdren fte berfammelt all,

3>ie ©chläfer ringsumher,
SDann moOr* idt), bafe ich 3*ügel hätt'

Unb eine Sercfje mär'.

2)ann flög' mit fchmetternbem ©efang
£>em 3uge ich boran
Unb fünbete bem Sßaterlanb

2)eS SagS ©rroachen an!"

©r mar mit foldjer ßt)rif ein (Sbigone UhlanbS, 0tücfert3, &eineS

unb — feiner SJtutter ; maS ben Sicbern beS ©inunbaroanaigjährtgen

aber Srrifc^e gab, mar, ba& fich in ihnen baS berfönltdjeSrleben
eineä ©tubenten, ber beim 3)id)ten hurflicf) ein faljrenber ©djüler

mar, fröhlich unb ungearoungen auSfbrach. 2öaS feiner Sftutter un*

erfüabarer SOßunfch hatte bleiben muffen, ber ©enufc ungeftörten

2Banbern8 in ber freien Sftatur, mürbe iefct fog(eid) ba§ ©runbelement

in ihres ©ohneS 3ugenbboefie ! 5US SanbfchaftSmaler unb dichter

3ugleich bie fdjöne SBelt au burdjaiefjen, biefeS 3beal hatte im ©ommer
borher fein SSeEanntmerben mit 2tbalbert ©tifterS „©tubien" roaa>

gerufen. ©ine Qferienmanberung burch ©chmaben an ber ©eite bcS

iöaterS, mit bem er in SBeinSberg 3uftinu§ ferner befuchte, l)atte

ihm beffen Sieb bon ber „roanbernben SGBelt" („Söohlauf noch ge*

trunfen ben funfetnben SOßein!") gana befonberS in bie ©eete gebrägt.

SQßir müffen hier aber auch beS ©influffcS gebenfen, ben in SÖerlin

auf ©chcffcl fein fchon mieberljolt genannter Sugenbfreunb Julius

SSraun ausgeübt hat. S)er „Sange" überragte bamalS an boetifdjem

Salent äße, bie feinen Umgang bilbeten. ©r hatte in freibelberg

Digitized by Google



als eifriger JBurfdjenfdjafter einen £olitifd}»fattrifdfjen SJlärdfjenatytfuS

entworfen; im ©cfyofee beS ÄtyfffjäuferS werben bie 2ftärd}en bem
erh>ad)ten 33arbaroffa bon ben bort feine ^>ilfe ©udfjenben ergäbt.

Steffel erlebte nicf)t nur bie ätoßenbung biefer 2)tdjtung feines

ftreunbeS, fonbern audj iliren Srucf in ßeroalbS „Europa" unb baS

glänaenbe „gfrüljftücr, baS „ber Sange" ben Sreunben nadfj bem
eintreffen beS §onorar3 aum beften gab. 2>iefer fcatte ftd) inaroifdjen,

burdj ©oetfjeS 9lu3U>rüd}e über bie ÜJHffton ber „SOBeltliteratur" an»

geregt, bem ©tubtum ber poetifdjen SÖleifterroerfe ber berfdjtebenen

ßulturbölfer nad) beftimmtem $lane sugetoanbt unb mar babei

auf JpafiS geraten, bon beffen ^oefie eben Sfriebridf) Räumer feine

fdjöne SluSroaljl in guter Jöerbeutfdjung Ijatte erfdjeinen laffen. 3)urdf)

SSraun, mit bem ©djeffel bamalS gleichseitig aud) ©oetfce unb ©fjafe*

foeare las unb fiel) bon £eine unb S3örne bielfad) anregen liefe, mürbe
nun biefer nod} in Berlin mit ber roeltfrotyen ^oefte beS ^erferS

befannt, über ben er im DJobember 1847 auS feiner grünen ©tube

im (SlteroljauS an ©djroanifo fabrieb: w 2Benn S)u einmal mieber einen

redjt frifdjen %on, toie bon Sßofalanftofeen unb Sang unb Älang, in

S)ir ertönen laffen roillft, fo nimm bie ßieber biefeS SSiebermanneS

3ur #anb, ber fdjon bor fünftunbert $afjren fo bernünftig mar,

Dogmatil unb Stffefe mit ber SÖeintaberne unb bem ÄultuS beS

©d)önen au bertaufdjen/

®ie neuere ©oet^e«3forfd^ung in begug auf bie @ntftel&ung beS

„SBeftöftlidjen £>iroan" f)at nadigeroiefen , roie auf ©oetfje in ber

Ötyodje ber QrreifyeitSfriege bie S3efanntfdjaft mit JpafiS in Jammer«
^urgftaUS tiberfefoung eine befreieube unb berjüngenbe SBirfung

ausgeübt Ijat, bie fidj nidjt nur im „SBudj ©uleifa" unb im „©d&enfen«

budj" be§ Srtroan mit feinem $reiS bon Siebe unb 2Bein, fonbern

aud^ bis in bie erft neuerbingS befannt geworbenen OrTagmente ber

SReformationSfantate berfolgen läfet, morin eS rote beS Warfen SGßort

flingt: „SQßenn mir in baS CJreic fdfjretten, 2luf ben §öf)en ba ift

ber ©ott." (93gl. ß. S3urbad& in SBanb 5 ber Goltafdjcn SubiläumS*

auSgabe üon ©oetljeS SQÖerfen unb b. b. £>eßen in ben Slnmerfungen

3U „2Bilt)elm fcifdjbemS Sovilen" im 2. JBanb biefer ©oetf>e=3luSgabe.)

JBei einem ©tubenten roie ©djeffel mufete natürlid) bie SBegeifterung

für $aftS am ftärfften bie in ©oetljeS „©djenfenbudj
0

flingenben

©aiten aum ©djroingen bringen. Slber bie oben jitierte ©trofcfye auS

beS fafjrenben ©d)ülerS Sieb „Gnlfduilbigung" fbrtdf)t in naber SGßeife

ben ©ebanten beS ©ottfudjerS auS. S)er fatyrenbe ©djüler ©djeffel bietete

auef) ein Sieb oon einem Qctnfiebelmann, ber auf malbiger ^ö^e ©ott

oereljrt, babei aber (ein Vorläufer beS (SinftebelmannS im fpäteren Sieb

oom ©taffeiftein) über einen guten SDßetnfeller berfügt. „©ott roill, fprad)

er, bafe jeber ftd) S)e8 ßebenS fott erfreun, SDrum liefe er unS ben ßeng

erfte^n, S)rum fdjuf er unS ben aGÖetn." S)em grofeen ©onnenanbeter
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be8 OftenS, in befielt $oefie ftdj mit leudjtenbem Sofalfolorit bie

©artentoelt »on SdiiraS U>iegelt, bireft nadjaualjmen, wie bie3 ettoaS

faäter mit grofcem ©lüd ftriebriclj SBobenftebt in ben „Biebern be8

SJUr^a 6d)afftj" tat, reiste unfern toanberfrofjen SBurfdjenfdjafter

nidjt. @3 blieb bei ein fcaar fdjtoadjen SJerfudjen. dagegen entftanb

unter ber ©tntoirfung feiner JBegeifterung für #afi8 baS erfte ber

ltyrtfo>l)umoriftifd)en 2fteiftertoerfe ©djeffelS, bie iljm ber ©eniuS
Soci §eibelberg3 eingab, baS Sieb com 3toe*g <Perfeo „im
£eibelberger 6d)lofe, Sin SDßudjfe Hein unb totnaig, an durfte riefen-

grofc". 2>er fibele ©etft, ber in ber Äarl3ruljer ßanbibatenfolome

fyerrfdjte, bie ftdj im 6ommer 1847 aum fjalft af f «Älub friftalli*

fierte, in bem ficf> 3uliu8 SBraun, Steffel, ßamm, Sefcique, b. ©tetten,

SORar, unb Srranj SDÖirtlj, £einr. ©ott im „^rina Äarl" nadj bem
Söhifter ber luftigen Safelrunbe be3 ^rinjen #eina in ©IjafefpeareS

„ipetnrid) IV." in „allen Rumoren" ergingen, tyat aud) feinen Anteil

an bem tragifomtfdjen 3edjerljelbentum beS 3»e*ö3 ißerfeo gehabt,

tote e§ Steffel nod) in biefem Saljrc famt bem SGBorte „fcud^tfTö^ti^"

fdjuf. £einrid) ©oll, ber „6ir 3ofa 2falftaff" be3 Äretfeä, ber

fpäter ba8 alemamtifdje 5>taleftftü<f „SBrenele* fcfyrteb, mar ein fibele§

Änetygenie, bad ftdj bamalS audj in Ijafififdjer Stiftung erging.

Steffel, fein Stebltng, Ijiefc toegen feiner Neigung aum 3itieren oon

$>idjterfteUen „Sräljnrtd) 93iftol" ober furj „ber SPbnridj".

SJlit „5perfeo" aber fpielte ©djeffelS J>oetifd)e (Eigenart betoujtf

ober unbetoufet einen Sruntyf gegen a«ei anbere junge 5)id)ter auS,

bie unter feinen Jpeibelberger gfreunben jcfet bon fid) reben matten.
3m SGÖinter 1847/48 ftubierte fein ÜJlündmer ftreunb 6ifenf)art in

§etbelberg mit anbern „Üfteuatljenern", tote Otto t>. SÖölbernborff,

toäljrenb im natyen Bpfyet beren fjfreunb 03far 0. SRebtoife, ber

fd)on $edjt8l>raftifant , an feiner „Slmarantfj" bidjtete. 3)ie

Sieber, bie SRebtoifc in biefen übermannt romantifdjen SRitterfang

oerfdjmola, toie „<£8 mufc ein SBunberbareS fein", fannte ber für

fie begeifterte S3ölbemborff alle auätoenbig; unb als Sftebtoife mit

feiner 3)td)tung fertig toar, fam er nad) $eibelberg herüber unb laS

ben ftreunben biefelbe Oor. (S3gl. 0. SJölbemborff, $armlofe *piau»

bereien eineS alten ÜJiünd)ner8. 1892.) Sei ben „Teutonen" aber,

bie ben „QfranConen" fo nafje ftanben, toar um Oftern 1847 Otto

tRoquette aftio getoorben, ein aud^ muftfalifdj ^od)begabter junger

$oet au8 ber JBranbenburger %Jlaxt. 9loquette, Slbtömmling einer

3ur berliner franaöfifd^en Kolonie aäfylenben ßmtgrantenfamilie,

^atte fid) in SerangerS ßiebertoelt mit Erfolg eingelebt. Sin beffen

unb ©eibeB SSorbtlb ftd) ftaltenb, fd^uf er fd)on bamalS eine 9Rei^e

ber fd^toungoollen Söanberlieber, bie er ein ^aar $at)r f^ätec mit

bem „Sl^ein«, SDBein« unb SOßanbermarajen* „aDßalbmeifterfeSraut»

fa^rt" berfttjmola. Sieber bon ä^nlidjem ©djtoung unb ftlang
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tüte föoquetteä „ftoch ift bie blüljenbe golbene 3eit", ,?fox SBanber«

öögel in ber ßuft* hatte Steffel in feinen biet unreiferen „Siebern

eineä fatjrenben Stüters" nicht aufaumetfen. Slber roo in SRoquetteS

Siebern bon 3ethluft bie Sftebe mar, fam bon bem, roaS bie Stubenten

auf ber Äneipe mirflid) ergöfet, nichts jum StuSbrucf, unb feinen

SDßanberliebem fehlte, tote auch ber SDßanberJmefte ber teiltoeiS im
Schtoaratoalb ftuelenben Sichtung t»on SRebmifc, bie lofale ©egen»

ftänblichfeit, mit ber jefct Steffel ben 3roerg «ßerfeo aum gelben

echten 3e<hhumotS au machen unternahm. Sluch au feinem ftreunbe

6gger8, ber nunmehr bei bem berliner Äunfthiftorifer Äugler 2tn*

fchlufe gefunben hatte unb auch fcfjon als ßunftfritifer tätig mar, füllte

ftch Scheffel mit feiner Qforberung, bafj echte ^oefie im ©eifte beS

#afiS ober beS Stnafreon ebenfo im ©oetfjefchen Sinn „erlebt" fein

müffe mie echte SiebeSltjrif, in einem geroiffen ©egenfafc. (SggcrS, ber

jefct als 5>idjter in Slnafreon, bem £>afiS ber alten ©riechen, fein 33or*

bilb bereite, mar in bie berliner $ichtergcfellfd)aft „Tunnel über

ber Spree" aufgenommen morben unb hatte bort ben tarnen

„Slnafreon" erhalten. 3)a8 forberte Steffels Jtritif heraus.

Sein „^erfeo" mar auS einem ©rlebniS, auS einem SReifeerleb»

niS, erroachfen. ^m September hatte er 2Ut$eibelberg, roohin er

öfter tum SBefudje feiner ^franfonen unb <£ifenharfS fuhr, in ber

Stimmung eines SReifenben hriebergefehen. <£r fdjrieb barüber an

S(f,roanife etroaS fpäter auS ÄarlSruhe: „3m September benüfete ich

bie ®urd)retfe eines «Dtündjener &ofratS bon Schlichtegtofl, in beffen

£aufe tdj in *0tünd)en fet)r freunblid) aufgenommen mar, unb ber

nun mit feinen Töchtern eine Jftfjeinreife machte, mid) ifjm als Mentor

für £>eibelberg unb umliegenbe 3)örfer anzubieten, unb braute ein paar

Sage auf bem alten flaffifdjen S3oben ju; beS 2agS über ging idt)

mit ihnen herum unb abenbS fanb id) auf ber Ofranfonenfneipe, bie

fid) unterbeffen recht flott gemalt hatte, eine alte ©arbe bon Seuten . .

.

an mancherlei Ulf hat'S auch nicht gefehlt ..." üftatürlid) hat er

mit feinen ©äften im $>eibelberger Sdjlofo aud) ben ÄeÜer befugt,

roo bem leeren 9Uefenfaf? gegenüber baS t)ölaerneStanbbilb beS minaigen

Hofnarren beS «Pfalagrafen ßarl W^PP ftel)t. So mar er felber

ber „Äeflergruft" *ßerfeoS beS üJlorgenS „als frommer Pilger" genaht

unb in ber folgenben 9tadE)t erging eS ihm gleichfalls ber Schluß
ftro£t)e beS SiebeS gemäfj.

2)tefeS Söieberfehen mit $ulie 0. Schlich tegroll in ipeibelberg hat

aber bem jungen 2)id)ter aud) bie Älage
ff
2)aS ift im Seben ^ö^lid^

eingerichtet, bafe bei ben Sftofen gleich oie dornen ftehn" entlocft.

b. 93ölbernborff hat in ben oben genannten Oflemoircn eraählt, Scheffel

habe ihm unb @ifenr)art mährenb beS SDßinterfemeftcrS 1847/48

in $eibelberg fchon ein Sieb biefeS SlnfangS borgetragen. 3>aS ftimmt

mit ber folgenben Seichte, bie Scheffel SJUtte Oftober feinem intimften
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Srreunb, Egger«, abftattete: wirft 3>ich erinnern, ba& mir in ber

legten 3eit in «München bie fdjone Keine $ulie Schltd)tegrolI merflich

gefallen hat, unb ba3 Meine EngelSföpfchen hat mich in ber Erinne-

rung burdj allen Sau$ unb 99rau3 beS StubentenlebenS begleitet

unb mehrfach in meinen £erafammern ljerumgefpuft. 3fn ber SBraä)«

aeit be3 ÄanbibatenlebenS, roo man oft Seranlaffung hat, über ftom*

penbten unb §eften nod) an bieS unb baS ju benfen, ift mir'3 aud) oft

in ben Sinn gefommen — id) fjobe aud) meinen Eltern fdjon baOon

gefprochen. 2Bie ich nun am 2. September (NB. $n meinem SRotia«

buch fteljt unter biefem Saturn: ,£eut Ijab' td) Giulietta roieber*

gefeljen — §era frad) unb brich nicht!') gerabe über meinem Sanb«

recht ftfce, erhalte id) ein paar 3cilen, §r. 0. Sehl, mit feinen jtoei

Södjtern fei hier. 3d) gehe gleich hin, mar freunblid) empfangen
unb bie fleine 3uüa mar unterbefe gar ftattlidj aufgeblüht, ohne

bafe ftd) aber ba3 Sötte, SJHgnonarttge in ihrem SOBefen oerroifcht

hatte. 3dj dog mit ihnen in ber JhmftljaHe herum — führte fie

alSbalb im elterlichen §aufe ein unb oeranlafcte fie, einen Sag länger

hier au bleiben, — roäljrenb roeldjer 3ctt ich natürlich Slug unb $era

nur an einen Sflecf gerichtet hatte. £>ann gingen fie nad) Saben
unb oon ba nach Ipeibelberg. 3dj bat um Erlaubnis, fte nach Reibet«

berg begleiten an bürfen, um in meiner alten SJlufenftabt als UJientor

ju bienen. Steä roarb angenommen, unb id) berlebte oier Sage mit

ihnen in fteibelberg, bie ich nie oergeffen roerbe! ES mar roaljr«

haftig oiel «Poefie barin, an OulienS Seite an all ben prachtvollen

Crten auf bem Sd)lo& unb in ben JBergen, roie an ben fteefarufem

herumauftretfen— unb 3cuge ihrer naiü anmutigen Ofreube über all baS

Schöne, ba3 ihr, bie nod) nie au3 SJlündjen roeggefommen mar, boppelt

fdjön fchien, au fein. Och fchmeichelte mir, al§ Staffage in ber Jpeibel-

berger ßanbfchaft in ihrer Erinnerung auch nicht gana Oergeffen ju

roerben; — aber als fchüchterner Surfte mar mtr'8 genug, in ihrer

ÜRäfje gu fein, unb ich fpradj über baä punctum saliens, roa§ mich

mit ihnen nach #eibelberg geführt hotte, fein ffißort. 2)er alte

SdjtidjtegroH fchien auch nicht übet mit mir aufrieben, roenigftenS

umarmte er mich Uäterlidj beim 2H>fd)ieb.

,,9iad) freunbltdjer Trennung reiften fie nach ßöln, ich a** meinem
^anbrecht jjurücf nach $aufe. 3>a& baä EngelSföpfdjen ifet erft recht

in mir an fpufen anfing, fannft 3)u S)ir benfen; meinen Eltern,

mit benen id) gana offen barüber fpradj, hatte 3ulia aud) fehr gut

gefallen, unb ich rebete fdjon mit meinem Söater barüber, bafc er,

toenn id), fein Sohn, bermaleinft, roa3 man fo nennt, eine Er,iftena,

b. h- eine fichere fociale Stellung hätte, er mit §ut unb fjracf nach

Sttündjen reifen unb für mich werben foüe. 9lun finb faum oier

93Bochen feitbem berfloffen, ba fommt bie Nachricht, bafe roährenb

ber SReifc ber Söchtcr mit ihrem SBater ein Siebermann, ber fct>on
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eine folibe Stellung h<*t, ein föath ©t , ein alter #auSfreunb ,

bei ber Sttutter, bie in SJlündjen geblieben mar, um bie steine Suite

angehalten unb fte if)m ihre §anb 3ugefagt unb bafe bie ©efchichte

ifet fd)on im deinen ift. 2>aS arme 17 jährige Äinb wirb natürlich

ben Söorfteflungen ber Sitten wenig eigenen SDßiöen entgegenfefeen, unb
ba ift eben baS <£nb Oom Sieb eine folibe bürgerliche betrat, $ätte

ich in £eibelberg ober l)ier nur ein Söort gebrochen, fo märe eS

Oielleidjt gan$ anberS! — 3d£) mar toie oom Bonner gerührt; eS

fott tfct baS (SngelSföpfchen für mich nichts meiter als ein Sraum
fein — ich fann ifet erft mit ©runb fagen ,§era fraä? unb brich nicht!!

1 "

Über biefe herbe Lebenserfahrung, bie fidj mit bem JBemufctfein

feines JöerufS 3um humortftifchen 2)icf)ter im ©eifte beS £>afiS fo

tragifdj freujte, half ihm fein frifdjer 3ugenbhumor junadjft leicht

genug hinweg, „übrigens als ein ä la $etne 3erriffener toanble ich

barum nicht umher", mit biefem Snujtoort fchlofe er feinen Bericht

an @ggerS, unb balb entftanb 3um ©aubium feiner ftreunbe im
3faJftaff«Älub unb bei ben ftranfonen, bte Oon feiner Siebe nichts

mußten, bie ßaterfrühftücfS»?Parobie auf § eine S h)ehmutSooöe8 Sieb

„Sin Jüngling liebt* ein ÜJläbdjen*, bie oon ber unglücfltchen Siebe

eines §ärtngS 3U einer Slufter ^anbelt Slber hnrllich oerhnnben

tonnte er ben ©djmers boch feineSloegS unb oiel £oetifchen ©ehunn
trug ihm berfelbe jefet nicht ein. 3um S)icf)ter im großen ©tnne
beS SOBorteS hielt ftct) ©cheffei noch längft nicht berufen.

€S beftärften ihn Oiele einflüffe in feiner 3urürfhaltung. «IS

bie „ftliegenben SBlätter" jefet feinen S3arbaroffa«5lnruf herausbrachten,

mar er bereits ju einem überjeugten ©egner „ aller BtomanttE in ber

^olitif gemorben. 3n feinem legten §etbelberger ©emefter hatte er bei

©eroinuS, ber jefet mit JBaffermann unb Sftatljt) an bie ©rünbung ber

„2>eutfdjen 3eitung" ging, bie bamalS Oon mehr als fedjShunbert 3u«

hörem befugten SBorlefungen über^olitif gehört. ©eroinuS mamte
barin Oor ber mobifdjen 93ermifd)ung oon spolttif unb ^oefte. S)ie 3eit

brause ernfte Jjolitifche Arbeit. S)ie ^oefie höbe im fcolitifchen Seben

ber Nation ihre 3ttiffion erfüllt Unb in ber £at hatte bie t)olitifd)e

Stjrif über greiligrathS gemitterfchtoangereS „©laubenSbefenntniS"

hinaus oor 1848 nichts mehr $u fagen. 9lu{ Scheffel machten ©eroinuS'

Sehren tiefen (Sinbrucf. ftod) als er ben „irontfjeter" gefchaffen hotte,

blieb er Oon bem ©efühle bebrücft, ein „(Sjngone" 3U fein, für ben eS

fich, mit ben grofjen 2)td)tero ber literarifdjen ©lütejett ju wetteifern,

eigentlich nicht lohne. 3n bem fchönen JBrief, ben er bamalS an
Ufjlanb fchrieb, hat er eS bireft ausgebrochen. Slud) Oon ber ©cheu,

als Nachahmer in bie 3rufeta£fen feiner HKutter 3U treten, mar er

nicht frei. ®S blieb für lange bei ber einen, flaffifd) fchönen ©aflabe,

bie ben ©eift beS SfcobenfteinerS mit jmtriotifcher ienben3 Oorführt,

W€S regt fidj ioaS im Obenioalb", mit ber er emftlid) einen SBett«
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fampf mit feiner üJtutter aufnahm, bie baSfetbe S^ema („§otdj auf!

2öaS flirrt an fRtegel unb ©ruft?*) auf ihre SQßeife bezaubert hat.

S)ie etntoänbe Th- SorenfcenS („2)ie Sage t»om föobenfteiner*, 1903)

fonnten meine Slnftc^t nicht entfraften, bafc ©cheffei biefe SBaHabe

ein 3fahr nach feinem erften üöefudje ber ©eifterburg itobenftetn

bei ^Reichelsheim im Obenroalb gebidjtet hat, ben er mit Kamm,
SRaf>n unb $mu ftranfonenfüchfen im fte&ruar 1847 bei ftürmifchem

Söintertoetter ausführte, um auf eine natürliche erflärung ber

©age bon ber toilben 3agb beS SRobenfteinerS au fommen. ©inen

aftuellen 3lnta& für bie StoHabe bot im ftebruar 1848 bie bon

bem revolutionären Qfranfreicö brohenbe, in &aben ftarf empfunbene

Kriegsgefahr. 3)amaIS ftimmte ©cheffet baS furje 3*it fpater in

ben „^liegenben ^Blättern* erfchienene „SReiterlieb* an: ,95iel lieber

3U fein ein SReiterSmann Unb Jung ju fterben im ©efedjt, 811S adjtaig

3ahr unb eh>tg fobann 6in bucfliger SchreiberSfnecht* Stuf bie

Kriegsgefahr auS Sranfreich beutet in ber SRobenftein-SaÜabe ber

SßerS: ,S5om SRhein Ijer ftreiä)t ein fcharfer ßuft, 2>er treibt ben

Sitten auS ber ©ruft.* S)er Schlufc mit ber Sefchmörung eines

.SKannS", ber ben ^ftammberg beS SRobenfteinerS fchtoingen tonne,

ift ber §öhepunft t»on Scheffels patriotifcher 3ugenbpoefte ber emften

Slrt, hrie bieg „2)ie Teutoburger Schlacht* in ber bon fyumo*

riftifdjer Stimmung ift. 2)er fräftig-berbe JptnroeiS auf bie lieber*

tage ber »frech* geworbenen Börner im Teutoburger SÖalb hat auch

1870 als poetifche Slftualttät taufenbfad) aünbenbe EBtrfung getan!

©cheffei mar 1847 mit feinen Sntereffen tief in bie ^olitil

hineingeraten. 3)aS Ausarbeiten einer biefen Slbljanblung über baS

Surrogat nach franaöftfdjem unb römifchen 9tea)t, mit ber er bie

3utaffung aum Staatsexamen au bewirten hatte, heberte ihn nicht

am fleißigen JBefuch ber Karlsruher SanbtagSfammer. ©eine ftreunbe

Üflaj; unb Srranj SBirttj brauten ihn in 23eaiehung au ihrem ätater,

bem alten QrreiheitSfampen auS ber 3ett beS „Jpambadjer ftefteS".

^odjbemegt fchrieb ©cheffei am 26.$ebruar 1848 an ©chttmnifc: ,,©eit=

bem geftern bie Nachrichten bon $artS eintrafen, ift man h"* in

einer fo gemaltigen ©pannung unb Aufregung, baft ber ©inn für

aHeS anbere aufhört* €r glaubt an bie ÜRögltchfeit, bafo bie ftran«

aofen „fich auf ben ^artfer ©chreefen hin einen Krieg mit 2)eutf<h«

lanb als Slberlafc oerorbnen", unb auf biefen Krieg freut er fid).

„2>ann tritt an bie ©teile bon unferm fchauberhaft papiernem ßeben,

Slften» unb 3eitung8fd)mierereien, bie frifdje Tat . . . Unb wenn
baS Jöolt auffteht mit ber ©arantie unb bem 33enm&tfein, bafe eS

für 3uftänbe fämpft, beren ßrringung unb Sicherung ein paar

Tropfen fcerablut mert ift, bann gibt'S einen heiligen Krieg, an beffen

förfolg fein 3ü>eifel fein fann.*

Übet ber SJJartfer Sebruarrebolution folgte bie beutfd)e aftara»

Digitized by Google



erHebung ! Unb faum toar im Äarl3ruf)er ©tänbeljauS bon ber Re-

gierung bie geforberte SBolfSbetoaffnung befcifltgt, ba trat Steffel

mit feinen ftreunben in bie Steigen ber SSürgertoeljr. Saben mar
ber §erb ber großen beutfd&en SSolfSerljebung, bie bamalS mit ber»

fjältni3maf}ig geringen Opfern bie Jperrfdjaft 2ftetternid)3 in Öfter«

retdj unb am Sunbedtag ftürate unb in allen beutfd^en Staaten

toirflid) ein SJerfaffungSleben burdjfefete. Stm 5. SDtara tagten bie ein-

unbfünfaig „üöevtrauenlmänner be3 beutfdjen JBoIfeS" in §eibetberg

unter bem Söorfty bon Aftern unb SBelcfer. $)ie Einberufung be3

„S3orparlament3* nadj Sfranffurt a. 2R. tourbe befStoffen, unb faum
Ijatte biefeS getagt, entjünbete bie revolutionäre Ungebutb oon Reifer

unb ©trübe ben betoaffneten Slufftanb im babifd^en Oberlanb, ben

©cfjeffel mit feinen ^freunben nur mi&MHigen fonnte, benn bie auäfidjtö-

lofe Heine ©onberreoolution mufete bie $ernurtticl)ung ber HJtärj*

errungenfdjaften in gana 2)eutfd)lanb nur gefäbrben. 2>a§ Auftreten

feiner alten ©egner toom „ttetfarbunb", toie Äart SBlinb, als Hgita»

toren ber SReoolutton gleidj in ben erften ÜJlärjtagen Ijatte iljn in

biefcr ©egnerfdjaft befeftigt. 9Jlit rücffjalttofer Hoffnung begrüßte

er aber ba8 3ufammentreten ber 2)eutfcf)en Wationalöerfammlung

in ber Sfranffurter ?Paul8firdje.

Sludj feine Eltern waren überjeugt, baß biefe, bie namljafteften

Patrioten umfaffenbe SSerfammtung bie iljr geftettte Aufgabe, eine

beutfdje 9leicf)8berfaffung fcftsuftcHen , glüdtlidj löfen toerbe. ©ie

tieften ben ©of)n nad& ber alten ÄaiferfrönungSftabt ai^en, bamit

er bie bort au beratenben beutfdjen ©runbredjte gletdj an ber Ouefle

ftubiere. 3u Qfrantfurt Ijatte ber iunge föedjtSfanbibat ba8 ©lüdf,

Don aoßcltfer, bem jefet triumpljterenben Organifator ber „beutfdjen

29efcegung", ber mit Startmann, Utylanb u. a. ben J8unbe3tag acit«

gemäfe umgeftalten foUte unb 3lbgeorbneter ber freien ©tabt 3?ranf»

furt in ber JßaulSfirdje warb, al3 ©efretär angenommen au werben.

3u ^ftngften nafjm er bann als „ftranfone
-
auf ber Söartburg am

Seutfdjen SBurfdjentag teil, fco er mit bielen alten gfreunben, audj

mit ©djfcanife unb Eggert, aufammentraf.

Enbe Sunt fuljr SDßeldfer als SSeboHmädjtigtet ber Orranlfurter

3entratgematt in ba§ $eraogtum Sauen bürg, um bie Dortigen Sanb«

ftänbe für ben S9efreiung8fampf ber ©djle3hrig«$>olfteiner umau-
ftimmen, unb ©djeffel ging al8 „SegationSfefretär" mit unb empfing

in Stafeeburg, Sauenburg, SRenbSburg buntbefcegte unb erfyebenbe

Einbvücfe. ©djon fcintten ifjm nad) ber genufereidjen Stüdffabrt über

Hamburg, Sonn, ßöln nt>nlid)e Aufgaben, ba erhielt er Enbe 3uli

plöfelid) bie 9lufforberung, fid) in ßarlSrulje aum ©taatSejamen au
fteüen. Er batte aud) im ©inn gehabt, als Öreitoiaiger mit bem
babifdjen Kontingent gleid) anbem feiner Sfreunbc nad| ©djleSnug

au ate^en. Stodj gut beftanbenem ©taatSejamen ging er aunärf)|t
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lieber nadj Sfranlfurt, bod) ber große Äradj im Parlament infolge

beS SrriebenS au Üttalmö trieb ifm nad) Jpeibelberg, too er fein Softor-

ejamen am 11. 3anuar 1849 summa cum laude beftanb. Um biefc

3eit fd^rieb er an ©a}toani|j, mit bem er au ^fingften auf ber SQßart«

bürg bie bermeintlidj frfjon errungene beutfdje ©inljeit mit Sieben

unb Siebern fd)toungboll gefeiert Ijatte: „Seit td) am 16. September

au Ofranffurt ben SQßaffenftiUftanb bon 9Jtalmö bertoerfen Ijörte unb

am 18. oben auf bem 3)om au Sfranffurt ftanb unb bie JBarrtfaben

aus ber ßrbe roadtfen unb ben ©türm unb Aam^f um biefelben

fyerum gefe^en Ijabe, ba Ijabe td) ben ©Iauben an baS SBolf auf beiben

©etten unb bie ^oefie ber SRebolutton berloren, unb toa§ im OEtober

au SDßien unb im 9iobember a« Berlin borging, Ijat mir i^n nid)t

hnebergegeben . . . $d) Ijabe freiließ bie ©etoifcljeit, baß unfer ÜieidjS«

obler bereinft nodj mit (Sljren über $Utbeutfdjlanb flattern fann,

aber erft, toemt mir jungen auf ben ©d)lad)tfelbern mit unferm
§erablut ba$ Jöaterlanb gerettet f)aben." 2Bie ferner e3 bem Jugenb*

litffen Sbealiften geworben ift, ftdj in all bie bitteren Gnttäufdjungen

ber 3eit au finben , roie er im ÜJlai 1849 oor bem SluSbrudj ber

atoeiten babifd)en föebolution für ba8 3uftanbefommen einer großen

Slftion ber adjtunbatoanaig berfaffungStreuen beutfdjen Regierungen

gegen bie Söteberljerfteflung be3 SlbfolutiSmuS als Rebner unb 3our»

naltft getoirft Ijat, babon geben bie gletdjaeitigen 3rreunbfd)aft3brtefe

an ©djtoanife unb Sifenljart ergreifenbe Äunbe.

3nrifd)en bie beiben ßgamina fielen bie erften JBerfudje ©djeffelS,

fidj in bie ©bljäre ber Umtäftube, in bie regelmäßige SBureauarbeit

etneS ridjterlid)en ^Beamten einauarbeiten. Um 2. *ftobember 1848

aum tRedjtStoraftifanten ernannt, trat er fofort ben Sienft in ^> eib el-

ber g auf bem Äriminalbureau be3 ßberamtä an; fein Jöorgefefeter,

ben er gegen ©djtoanife als fef>r fibet unb freunblid) rühmte, mar
ber SRedjtStoraftifant ^friebrid) b. r e e n , ber bamalä bie Ofunftionen

eineS UntevfudmngSrtdjterS in §etbelberg ausübte, ©djeffel tooljnte

bieSmal jenfeitS ber ütteefarbrücfe , too Söelcfer unb ©erbinuS ifjre

v Käufer Ratten, unb teilte bie Söofjnung mit bem „langen JBraun",

ber als Sßrioatboaent an feinen erften frifdjen SJorlefungen über bie

grtednfdje ^oefie arbeitete, bie er mit ©djeffel burd&fbrad). „SBenn

id) aufftelje, felje td) baS ©d&loß in feiner alten $rad)t bor mir
liegen, ba« ift audj ettoaS wert," fdjrieb er nad) €ifenad&. „Slußer-

bem ift $eibelberg bodj nidjt außer ber äßelt; baS STtufeum ift ein

literarifdjer, fcolittfdjer unb gefelliger 2ftittelbunft.

"

£>ter im Sftufeum Ratten bis aur SJolfSerljebung im Sttära 1848

äöelcfer unb bie SRänner ber „Steutfdjen 3«tung" ifjren ©tammtifdj

gehabt; ^ier trafen fidj unter bem SBorfi^ eines berfelben, beä

MtoriferS «Profeffor ßubtoig ^äuffer, jeben aJHtttooa^ abenb bie

SJUtglieber einer frötjlic^en Änet^gefeafctjaft , bie ftd) „3)er engere
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2lu§fdjufe" ober fur$ „3)er @ngere" nannte, unb in biefer erfdjien

in jenen SBintermonaten mit Jöraun unb b. $reen, sunächft al§

©aft, ^erjltdjft Oon aßen begrübt, ber ©änger be3 „Sßerfeo". 3)o8

©ebtdjt
tf
$efiob" unb bie Übung im ,Weugriechifd)en'' im „©au«

beamuS" — Jöraun bereitete fich für feine grofee SRetfe nad)

©ried)enlanb
,
Slg^ten unb Äleinaften bor , auS ber ftd) bann fein

^au^ttoerf ,©efdjid)te ber fiunft in ihrem ßnttaicflungSgang burdj

aße SBölfer ber alten SOßelt" ergab — ftnb Früchte btefeS SSerfehrä.

3m „©ngeren" mar e3 §äuffer, ber ihn aunädjft am mächtigsten

anjog. S3tcteS bereinigte fich in biefem geiftreidjen ipiftorifer, ber

acht ^atjre alter alä unfer dichter unb bon §erfunft ein ^Pfäljer

mar, ma3 ben 33erfehr mit biefem äufeerft anjtehenb mattete. 2118

§iftorifer hatte er gerabe Diejenigen ©toffgebtete mit grünbttdjem

difer erforfdjt, bie ben jungen ^urtften mehr intereffterten al3 fein

gefamteS 3fad)toiffen , bie ältere ©efdn'chte SJeutfdjlanbS unb im be=

fonbern bie ber babifdjen unb rtjehtyfalaifdjen §eimat. 3)aau fam
£>äuffer§ aufeerorbentltche Begabung für bie getyrächSmeife <£nt<

faltung ber reichen ©chäfee feineS gefchidjtlichen SEßiffenS unter S3es

jugnahme auf luftige 3lnefboten unb ftemtniSaenaen, eine ftunft, für

nieldje ©cheffei auch feinerfeitS ein gana befonbereä Talent mitbrachte,

©d&liefeltch mar aber auch Jpäuffer ein letbenfehaftlicher ftreunb jener

burfdn'foä übermütigen ©efelltgfeit, wie fie in ber ganaen SQßelt nur

auf beutfdjen £>od)fd)ulen heimifd) ift unb an melier auch ©cheffei

eine unuertoüftliche ^freube behalten foHte.

2>a Steffel, ber Anfang 1849 als SBürgermehrmann nad) ÄarlS*
ruhe einberufen mar, bort über freie 3eit berfügte, liefe er fich, al8

bie Sluäftdjten beS Qfranffurter 3}erfaffung3toerf8 immer unfidjerer

toutben, oon &äuffer Überreben, bie föebaftion ber in ÄarlSrube

erfajeinenben „Baterlänbifchen Blätter" 3U übernehmen, beä Organ8
ber fonftitutionetten nationalen ftortfdjrütS^artei. ©egenüber ben

i>arti!ulariftifd)en Xenbenaen ber babifdjen 58otf30ereine fudjte er in

bem Blatt ben beutfdjen ©efichtS^rnnft noch einmal sur ©eltung ju

bringen. 5)ie3 tat er auch am 12. unb 13. 9Jlai auf ber großen

Bolfäberfammlung in Offenburg, bie ben beutfdjen ©rofemächten aum
£rofe bie Durchführung ber SReichSberfaffung in Baben befdjlofe. $uf
ben föat be3 attärammifterS Beff liefe ©rofeheraog Seofcolb am 13. Sttai

bie 9*eid)3toerfaffung fotoohl bon ben ©olbaten mie bon ber Bürger»

mehr feierlich befchmören. dennoch fam e§ noch am Slbenb au ber

SJlititärrebolte, bie ben ©rofefjergog beranlafete, fofort bie ftludjt gu

ergreifen. 3113 bie jur Jöerteibigung ber Sürgerfc^aft unb ber ©tabt

aufgerufene SBürgertoehr in ber Sftadjt baS 3^ughauS gegen bie

ftürmenben Sumultuanten ju berteibigen hatte, mar auch ©cheffei

babei beteiligt, ©ein Sfreunb unb ftamerab ftamm h°t ihm
Betätigung herborragenben 9Jhite8 nachgerühmt.
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Wad) bem Stege ber SRebolution mar feines SleibenS nidjt länger

in JBaben. (£r folgte bem 23eift>iel §äuffer3 unb b. *preen3, bie ftd)

gleidj anbeten $eibelberger 3ramtlien über bie tyefftfdje ©renae nadj

31 u erb ad) an ber 53erg|tra&e begeben Ratten. <B waren metft

Männer ber ©agernfdjen Partei, bie meljr ober weniger Slnteil an

ber beutfdjen JBeroegung genommen, ber rejjublifanifdjen $ro£aganba

aber al§ ©egner gegenübergeftanben Ratten, barunter mancher alte

JBurfdjenfdjafter. €ingelne ber ftlüd&tlinge, Sfranj u. Woggenbadj,

2lug. Samet), SuliuS Sollt) Ijaben fpäter als flttinifter iljre *prinatyien

3ur £urd)füfjrung bringen fönnen. ©treffet oerbradjte bie frönen
Sttaitage meift aeidjnenb in ber romantifdjen Umgebung ber atoifdjen

#eibelberg unb 2>armftabt gelegenen ©ommerfrifdje am 3ru&e beS

9Mibofu3, beS 3lbenb3 aber fanb er ftd) aur SDcaibotole ein, bie nad)

feinem fpäteren Urteil ja „fein ÜJtann in euro^a* fo gut au brauen

oerftanb wie £>äuffer. ÜRtt Spannung unb Vebauern erlebte man
ba3 $eranrücfen ber preufeifdjen SruWen unter bem ^ringen Don

^reufeen gegen bie babifdje (Brenge unb feljr amiefpältig mar bie

©enugtuuug über bie Siege biefer 2rubben, obgletdj fie Orbnung
inS Canb bradjten. Vom 13. 3uni an befanb fid) ba3 Hauptquartier

bc3 ©eneralä 0. ^eucfer für eine SOßeile gana in ber 9läl)e, in 3romgen*

berg. 2tber ber leud)tenbe Sttai unb bie ladjenbe Statur ber 29erg=

ftrafce bämbften ben Unmut. 2luf gemeinfamen tluäflügen ergöfcte

Sa>ffel bie ©efeUfc&aft burdj bie Mitteilung feiner Ijumorifttfdjen

Sieber. So gelangte baS ßieb w $ll8 bie Börner fredj geworben" etneS

SlbenbS bon bem SRtefenaltar be§ „ftelfenmeerS" Ijerab au mirfungS«

ooHem Vortrag. (5S ift fefjr roaijrfdjeinltdj, bafj bamalS in 3luer=

bad) au Orüfeen be§ „Battenbergs toie ein alter Warne ben «Dielt*

bofuä beaeitfjnet, ber famofe fteftbarbtt ber Gljatten w^a'—^amm'—
Jammer bid) emol, emol, emol" in ber JöaHabe „Slm ©renawatT

(f. 23b. 6 „©aubeamuS") erftmalS erflungen ift.

$cr 3rlüd)tling8!olonte in Stuerbad) fjatte fidj aud) ber Ijumor=

boHe ©efangSfolift be8 „@ngern", ber Pfarrer ber ©emeinbe 3^Öe^'

Raufen bei £etbelberg, Gljriftoblj Sdjmeaer, angefStoffen.

©djmeaer mar ein ftranfe, am 29. Styril 1800 au SQßertljeim

am Sttain geboren. Stubiert fjatte er als Surfd)enfd)after in #aHe
unb §etbelberg; bon befonberem @mflu& auf ifjn Waren namentlich

2)aub unb ber föattonaltft $aulu3 geWefen, ber fid) befanntlirf) burd)

feine natürliche €rflärung ber SQßunber 3efu einen Warnen gemadjt

^at. 1830—39 mar Sdjmeaer Pfarrer in S3aben-93aben , mo ber

geiftreid)e Aanaelrebner eine gro&e SBelterfa^rung ermarb, unb feit

1840 ftanb er ber ©emeinbe bon 3w8dhuufen Oor, bie Wälje

^eibelbergä aud) aur Vertiefung feiner naturroiffenfdjaftlidjen ftennt«

niffe benufeenb. Sd)meaer3 ©peatalttät im „engeren" toar ber

melobramatifdje Vortrag humoriftifcher ©ebiajte unb ßieber. S5He
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fein S3ruber, ber JBraunfd&roeiger ßpernfänger, mar er im Sefifce

einer Stimme Oon feltener Äraft unb ftüfle. 9lid)t nur feine Äennt«

ni8 ber fjumörifttfdjen üttufifliteratur, fonbern aud) eigene Begabung
festen ifyn in ben Stanb, für neue Sejte biefer Strt mirlfame 2Mo»
bien 3U finben. 3n SdjmeaerS ©efeflfdjaft ift Steffel auf bie fdjmung*

boüften unb fraftbollften feiner fomifdjen Sieber für ben „Sngeren"
gefommen.

Sedf)3 SÖßodjen bauerte ber Slufentljalt in 2luerba<f), aber ber

§umor, ben Steffel bort entfaltete, mar nadj feinem eigenen 23e=

fenntniä nur bie umgefeljrte Sorm ber 9Mand)olie, bie tfm im
Innern beljerrfdjte. 3lm 15. unb 16. %\im fanben bie ©efedjte bei

ftäfertat unroeit 9ttannljeim unb bei ßabenburg ftatt. 2lm 25. 3ogen

bie ftegreidjen ^reufcen in ÄarlSrulje ein. 9tm 29. tourbe bie Ijalb»

aufgelöste Snfurgentenarmee hinter ber Sfturglinie bei ©ernSbadj
nadj berameifelter ©egenmeljr gefcfjlagen. 2>ie Seftung tRaftatt, bie

ftdj unter Siebemannä unb Goroinä ßommanbo nod) brei äöoäjen

Ijiett, mufete fid) am 23. 3uli ergeben. 9113 nad) bem ©efedjte bei

©ernSbact) bie 9leidj8truM>en SOS ein f) eint befefeten, mürbe 0. $reen
an Stelle be3 Oon bort Oertriebenen ametten JBeamten als 9tmt8»

Oermalter angefteQt. Stuf 0. $reen£ Sitte fam Steffel a!3 Volontär

3U iljm, blieb aber nid)t lange. 6r mürbe bann „mel)r au8 ^nterejfe

an ber Situation als an bem ©efdjäft" Slftuar bei bem 3ibilfom»

miffar ©elj. 9iat Sdjaaf, bem er inS preufeifdje Hauptquartier ßuppen«
Ijeim Oor SR a ftatt au folgen tyatte. 5118 aber bie 3umutung an iljn

herantrat, in ben UnterfudjungSfommtffionen für bie potitifdjen

©cfongenen Oermenbet flu roerben, Ijielt er baS mit feiner ganzen
Stellung jur SReOolution unb mit feiner Qcljre für unbereinbar. @r
mürbe bamalS „roegen feiner furzen journaliftifdien 2ättgfeit unb
einer [Rebe au3 ben Sttäratagen" feiner Stelle plöfelidj enthoben.

Glitte 3luguft unternahm er bann mit §äuffer eine längere

Dieife in bie S djm ei 3, toom SBobenfee au ben CueUen be3 SRfjeinS, in bie

©raubünbner Sllpen unb über ben Sp lügen bis gum Gomofee, „um
in frifdjer ßuft aucf) mieber frifd&e ©ebanfen au Ijolen*. Über fein

erfteS betreten Italiens fdjrteb er an ®gger8: „2ln Italiens ©renje

fjabe idj audj ein 2ßenige§ in ba8 ßanb meiner Sugenbroünfdje hinein«

gefdjaut; mir ftiegen über ben Splügen nad) ©Ijiaoenna Ijerab unb
fiebelten unS eine üßodje lang am Lago di Como feft. S)a tyab* idj

geroolmt, am munbergrünen See, am Sfufe ber SBitta SommartOa,
mo SljorroalbfenS Sllejanberaug unb <£anoba$ Statuen einen S)or»

fdjmacf antifer ^Jlaftif geben, unb l)ao' ba8 ßorbeergeameig unb bie

OliOenbäume um mid^ rauften laffen unb in italifdjer ßuft unb
in italifdjem dolce far niente mieber meinen alten ÜJtenfdjen, b.

ben fünft" unb naturfinnigen, ber feit 1848 unter einem Trümmer-
haufen politifdjer ^flafterfteine begraben lag, aur Sluferfte^ung ge-
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bradjt; unb hob* in ber ©d)tfferbarfe bie Obtyffee gelefen, unb bic

hat beffer getönt als aUeS Srofdjürengequufe über allgemeines ober

befonbereS 2öaf|lred)t ober über ben @rbfatfer unb weife ber teufet

WaS nodj. $a h<*&' ich auch t>iet Steiner gebadet; lieber 3rrife, 3>u

mufjt auch nädjftenS nad) Stalten . . . $em alten ©oethe ift aud)

bei feiner italtenifchen Sfteife ein ßidjt aufgegangen wie eine Jpedj»

facfet . . . ^ab' freiließ bteSmal nur ^ineingefaiaut, benn Weiter

au gehen, lag nicht in meinem $(an unb SRom §ab' td) mir für

beffere 3eitm als SBinterftation olfjnebieS borbehalten.* $>te SRücf«

reife hatte ihn über SJlündjen geführt unb bort hatte er auch bei

©d)ltd)tegroHS borgefprodjen. „3m £>aufe ©djlichtegroft War id) mit

alter Qfreunblidjfeit aufgenommen, ©ie trefflichen Seute ^aben frei*

lief) nicht geahnt, WaS für ©ebanfen in mir heraufbämmerten, als

td) an ber ©ette ber ftxau 3ulia fafe unb fte mit unbefangener

fceiterfett — unb fdjöner als je — ftdj mit mir unterhielt." Auch
bieSmal hatte ihn fein ©ftaaenbudj begleitet, unb nad? ber IRücffe^r

fanb er SDtufje baheim unb in $eibelberg, manch flüchtige ©fiaae

fünftlerifch auSauführen. ©tubien über bie ©efc^ic^te ©raubünbenS,

au benen ihn bie bort empfangenen SReifeeinbrücfe Veranlagten , be*

friebtgten feinen luftorifdjm ©inn unb lenften ihn ab bon ber

peinlichen ©egenwart. 3n biefer ©timmung bewarb er ftdj

@nbe beS 3af>re3 um bie fretgeWorbene ©teile eines befolbeten

ftedjtSpraftifanten beim SeairfSamt in ©ad in gen, unb er hatte

©rfolg.

Anfang 1850, alfo mitten im SÖßinter, traf ©dheffel in ber alters«

fdjönen „SBalbftabt" am Oberrhein ein, unb bis awm 1. ©eptember 1851

bauerte fein Aufenthalt. #ier empfing er ben ©toff für feinen „©ang
Dom Oberrhena" „3>er Trompeter bon ©äf fingen" (f. Sb.5),

unb eS gewährt einen eignen ©enufe, bei ber ßeftüre ber „©äf

«

finger €pifteln" (f. SBb. 4), einer SteUje humorfprühenber , ein«

gehenber Berichte über feine (Srlebntffe auS bem Anfang unb beut

©chlufe biefer 3eit an bie ©einen baheim fldh flaraumadjen, Wie biel

bon perfönlidj Erlebtem in bie SHdjtung überging.

S)ie babifdhe AmtSftabt, bie fo ftattlidj bon bem ehrWürbigen

3fribolinämünfter überragt Wirb,War früher eine ber bier öfterreidjifdjen

„SQßalbftäbte am Ülhein" (neben SRheütfelben, Saufenburg unb SöalbS«

hut) unb eine 3citlang aud) ©tfc beS SöalbbogtS, ber im §auen«
fteiner ßanb atoifdjen 9lh^in, äöehra unb Söutadj baS faiferltdje

©djirmrecht gegenüber ben Freiheiten beS SSolfS unb ben Siebten

ber Abtei ©t. SBlaften ausübte. 3Wif<h«i Safel unb ftonftana, am
regten Ufer beS iugenblich bahinraufchenben ftheineS, etwa gleich

Weit bom föhetnfaH bei ©djaffhaufen unb ber ©pifce beS ftelbbergS,

au Orüfeen beS (SggbergS unb gegenüber bem fdjtoetaerifdjen 23öfe«

berg unb bem 3friKtat gelegen, teilt fte mit ben meiften Stiftungen

Steffel, ®ef. ffietfe. 1. 3
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roelterfabrener $eibena$>oftet boS angenehme ©djictfal einer ebenfo

günftigen hue frönen Sage.

3118 ber junge Doctor juris Sdjeffel nad) langer <ßoftfabrt —
bie ©ifenbabn ging erft bis jum 3fteiner JMofe — in ©anfingen ein»

30g, hatte baS fcbmucfe ©d)lo& ber einftigen ©ro&meher beS Sfürft«

lieben fJfrouenftiftS für ihn nodj feine Sebeutung, roaren bie tarnen

Söerner Äircbhof, $ibbigeigei u. f. ro. ihm böllig unbefannte Älänge.

Unb als er am nädtften Sag auf ber gebeerten alten §olabrücfe

ftanb, bie ©äcftngen mit ©tein am ©djroeiaer Ufer oerbtnbet, unb
au3 einer ber 3fenfterlufen ^inab auf ben 8rriboIin3acfer im ©trom
unb hinüber au ben 3inuen be3 „^errenfcblö&leinS" lugte, ba ahnte

er nicht, ba& er jene Snfel brei Öafjre f^äter al3 2)td)ter mit einem

unternefjmenben ©Jrietmann beleben roerbe, ber fie benufct, um un«

bemerft bom SRfjein her einem im (Giebelzimmer beS SdjloffeS

laufebenben ©belfräulein ba3 ©eftänbniä feiner Siebe in fehnfucbtS«

bollen Srom^etentönen auaubaueben. Sftodj mar „be3 ^errenfdjlBfeteinS

fdjlanfbetürmter Sau" fetne3meg3 fo ftattlitf) roieber IjergefteÜt unb

berrfdjaftlid> eingerichtet, hue e3 f^äter burdj ben ©eibenfabrifanten

2b- SSaltto gefdjab, unb bie unteren SRäume bienten fogar famt
bem ©arten mit feinen ^oben JHHlbfaftanienbäumen ben 3roecfen

einer Brauerei unb ©aftmirtfebaft. 2>afür brängten ftdj aber auch

nod) nicht hrie heute in baä Stttb ber ©tabt bie SÖahraeichen ber

feitbem aur JBIüte gefommenen Snbuftrie; ber ganae Ort mar nodj

inniger bermadjfen mit feiner länbltcben Umgebung unb ben Sinnen«
roalbbergen im §intergrunb, bie ben |tttten, beute „©d&effelfee

-
ge»

nannten Sergfee umhegen, ©er ganae erfte ßinbruef heimelte ben

Siebter an; auch bie Sage feiner SlmtSftube in bem hohen ©taffei»

giebelhauS, bem früheren ©tiftSgebdube , mar feinem hiftorifchen

©inn ftym^atbtfcb.

3ubem {am er nicht al8 Srrembltng, fonbem roohlbertraut mit
ben Soraügen unb föeiaen ber SGßalbftabt hierher; mar bod} fein

Jöater aI8 junger 0tegierung8ingenieur längere Seit in ber ©egenb
tätig geroefen, hatte ihm biefer boch int Änabenalter fdjon Ort unb
©egenb geaeigt. Gin paax ©tunben bon ©äefingen rheinaufmärtS

aber, in ©rofjlaufenburg auf ber ©chroeiaer ©eite, mohnte ber Qfür»

tyred) unb ©roferat 2Btlhelm §eim, ber Onfel bon Sofejujä ©djroara«

nmlbbääcben in 3ett, ein jobialer, gaftfreier 2Rann. Unb mar e§

nicht Bebels £>eimat, bie ihn ringsum grüfete, ba3 OueHgebiet ber

^oefie, bie ihm in ber ßinberaett bie bertrautefte mar? 3m 2al
ber äöiefe unb ber SDBebra toie auf bem §auenftetner Söalb fanb er

ben untjerfälfehten alemannifchen SöolfSfcblag, ben §ebel mit ebenfo

biel Siebe mie ftaturtreue in ber SDtunbart beS SanbeS gefebilbert hat!

©leich in ber erften Spiftel an baheim, bie feinen Eintritt in3

2lmt atS „ftefpiaient für kriminal» unb ^oliaeifadjen" bermelbete

Digitized by



unb aud) fd)on be3 £>onoratiorenftammtifd)3 im „©olbenen Äno^f
beim ©aftroirt JBroglte unb be3 $oftbalter3 Attala ad) er, bei bem
einft ber Jßater geroobnt, ßrroäfynung tat, rühmte er baS 3ntereffe,

ba3 für fcebeß $oefte utib $rofa in biefem ßreife beftanb. $n
ber nädjften giftet, „2öie ber 5)oltor ©djeffel feine erfte 3üi8fabrt

in ben SBatb gehalten unb babei ben 23altlje§ 9Hcfer, mehrere ©d)nee»

lanbfd)aften unb anbere §auenfteiner Sttebermänner fotoie ben

„Ü)teijfenljart8 Soggele" lennen gelernt f)at", tarn #ebel ebenfo gu

aößort toie im Sttära in ber ©djüberung be3 „©anft gfribolinifeftS
-

,

3U bem Saufenbe tjon Seilnebmem au3 bem ?R^eintol unb bom
„SDalb" auf bem ©äefinger Sttarft bor bem ÜRünfter jufammen»
geftrömt famen. 2>te 3unbelfrteber» unb 3wfelfc$mieb3gefd)id)ten

beS „SRtjeinifcfjen ^audfreunbS" mögen ba8 3b*ige bagu betgetragen

baben, bafc Steffel bann mit fo föftlidjem §umor in ber „fedjften

giftet" feine bisherigen Erfahrungen als SPoliaeirefJrigient für ben

9tadjroei3 in§ Selb führte, bafe gerabe baS, roaS bie $oefie toerberr»

lidje, tum ber spoliaei oft berpönt werbe. 2Bobl ftagte er babei

über bie Ironie be3 ©djicffalS, ba& er „antiJrotiaeilidjeS ©emüt" fidj

jefet mit ber SBeforgung bon ^oliaeigefdjäften befaffen müffe, aber

fein JBertdjt {lang better au3 in bem SBefenntniä, ba& e8 Momente
gäbe, roo ber ^oliaeireftnaient fid^ lebigltdj in ^oefte auflöfe unb
fid) F»öd^ft Jjoliaeiroibrig aufführe.

Slber nur im erften falben Safyx bat ©djeffel mit foldjem #umor
ftdj über ben ßonflift feiner Sridjtematur mit feinen 3)ienftobliegen«

beiten ergangen. ©djon febr batb nadj feiner Änfunft in ©äefingen

batte er an ©djroanife gefebrieben: „Setber b*b td) ben ©d)mera um
Slltbeutfdjlanb aud) hierher mitgenommen unb fann tljn immer nodj

nidjt lo3 werben

!

- Unb am 13. 3uli 1860 fdjrieb er, tieferregt

über baS ©d&icffal, ton bem ©d)le8roig«£olftein nadj 8bfdjlu& be3

3friebenS aroifd)en ^reuften unb S)änemarf bebrobt mar: w lln alte

Hoffnungen unb Sräumt unb an mein liebeS Kltbeutfdjlanb ben!

idj freilicb leiber nidjt meljr btel — ba fdjroimmt täglich oiel SBaffer

ben 9tb*in berunter unb ber ©djmera bleibt boc^ ber nämlitbe —
unb roaS nüfet'3, wenn (Einer audj bran beult? (£8 gibt bö<bften8

ein ©efübl, roie ba8 be8 alten Galtet, ber im tRanbal ber ©tra&e,

roo bie ©einigen unb bie 3Jtontague§ fidj Ijerumfdjlugen, an8 ©djroert

greifen trollte unb tnerfte, bafe er nur feinen ©djlafrodf anbatte.
'© S)unner unb '8 SBetter! fagen unfre SDßalber. Unb roaS nüjjt'8,

roenn einer bran benft, toie ooriged $abr unterm Scanner ber

fcbroarjrotgolbenen ^färben bie S)änen gebauen unb Ujre ©ebiffe au»

fammengefd)offen toorben finb . . . §eut bin idj in unferm famofen

StterfeÜer am Äbein gefejfen, unb roäljrenb afl ba8 Jöolf fegelte unb
trau!, tyab' it^ in SRf»etn ^inuntergeftbaut unb auS ben aBellen ^at

ber alte Sraum bon 1848 ^eraufgettungen unb i(b $ab' an meine
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liebe mütterliche Öfreunbin gebadet
f

bie grau (StatSrat ßämarch in

©djleSWig, bie iefet audj Wohl famt ihrem blonbcn 2öcf>terlein 9Runi

bon $>au§ uub §erb fort mufe—.* 3m bierten ©tücf beS „Trompeter",

„3ung SCßernerS ^einfa^rt", finbet ftd) in ben Sroftworten , mit

benen ber ©eniuS beä 9l^einS Söernern tröftet, ein SRadjttang biefer

©timmung: „Unb ich fenn 6udj, beutfdje Träumer . . . Unb beS

beutfchen 23oIf8 ©efrfjichte, ©turnt unb 2>rang unb btttreS ßnbe
©tel)t in meinem Sauf gefdjrieben." SDUt ber Oramilie beS ©d)le§--

wiger Patrioten ®3mard), ber 1848 3lbgeorbneter in ber $aut§=

fird)e mar, mar ©djeffel in ftranffurt näher befreunbet roorben.

„2)ie unbefangene SQBeibtichfeit ber Softer SJtimi," fdjrieb er an
®9ger3, „ber ich, gerabe Weit fie SSraut ift, mid) fjarmloä unb Reiter

nähern fonnte, fjat mir einen tiefen unb früher ungefannten ©inbrucf

gemalt." 3efet Würbe fie 3frau Hauptmann b. SCßartenberg in Berlin.

6inen 3Konat fpäter, nach bem unglücflichen 3lu3gang ber

©d)tad)t bei Obftebt, fd&rieb ©djeffel an ben GtatSrat $cinrid) Äarl

(SSmarch felber: „2öenn ein guter SBitte unb ein heiliger 3<>*n über

unfer beutfdjeS @lenb hinreichten, um mich armen ©djreiber an ben

$lafc Ijinäufteflen, wo jefct 3eber hinhört, ber noch £>era unb ßhr
im fieibe §at, fo ftünbe ich läugft ald SCÖehrmann bei einem ihrer

tapferen ^Bataillone unb hörte bie bänifchen kugeln pfeifen. 33er*

haltniffe, Umftänbe, 9tücfftd)ten, unb Wie all bie nichtigen SOtotibc

heifjen, bie ben eblen Srieb im SDcenfcIjen abtöten, Wollen e§ anberS,

unb fo bleibt mir nur ber miferable, leiber ©otteS edjt beutfche

Sroft, 3h«en, teurer #err, mit ber Öfeber meine Teilnahme aufyu--

brücfen . . . Unb Wenn'S unfer ©efdjicf nicht ift, bafc mir als alters*

fdjwacheS ßulturbolf un£ au ©rabe legen füllen, unb Wenn unfer

S)eutfchlanb burch eiferne %at mal wieber jung geworben ift, bann
wirb fich'S noch banttat an feine beften ©ohne in ©djleSWig*§oIftein

erinnern unb Wirb au ben Äämpfern bon Sbftebt fagen: 3h* feib

bie einzigen, bie'3 berftanben unb mir ben SGßeg aur ©efunbhett aeigten."

Gin großer Seil feiner Sätigfeit ald „SlmtSpraftifant" mar aber

auch ein Wahrer £ot)n auf bie „SDläraerrungenfchaften" unb bie

beutfche 9teich§berfaffung, bie er bor 3al)re3frift fo fwffnungSfroh

iubelnb begrüßt hatte. S)ie Trennung ber Verwaltung bon ber

3uftia, biefe alte Oforberung be§ beutfdjen CiberaltSmuS, hatte Wohl
bie ftranffurter «ftationalberfammlung aum beutfchen ©runbrecht

erhoben unb ©djeffet felbft War auf bie SfteichSberfaffung beetbigt

Worben. Slber bie 9leaftion fyatte bie fo fchwer errungene föeidjS«

berfaffung famt ben ©runbredjten bernichtet. 3n ©äcfingen herrfchte

feit Unterbrücfung ber babifchen JRebolution ba3 ßrieg§red)t, unb

bis in ben §erbft 1850 ftanb hier ba8 4. preufeifdtje 3ägerbataitton

al§ DffupationStruppe. 3Jlit ©trenge Wachte ber preufeifche ©tationS«

tommanbant barüber, bafe bie berfdjärften OrbnungSgefefee bon ber
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Sebölferung auch gehörig befolgt hmrben, unb toenn baS auch nicht

hinberte, bafe atoifcfjen einaelnen bcr Oftfaiere, aumal bcm SBataiHonS«

arat Dr. Äorff, einem gemütlichen Söeftfaten, unb bem im „ßnopf
berfehrenben babifcben Beamten ein angenehmer SBerfeljr beftanb,

fo Ratten gerabebte Herren bomÄriminal» unb*poltaetbienft, Dr. ©cheffei,

ber 3lftuar ©teinmann unb ber UnterfudjungSrichter ©dring,
lefctere beiben gleich ihm lebensluftige , für £>umor empfängliche

Naturen, infolge ber 3umutungen beS ©tationSfommanboS biet

Strger unb unnüfee Arbeit. 2Bar man bodj im 3af)te Dörfer in

©äcfingen ben flüchtigen Snfurgenten, bie hier Unterfchlupf unb
(Sntfommen gefugt Ratten, bietfad) ^ilfrctc^ geroefen, unb noch waren
über biefe ftluchtbegünftigungen Unterfudjungen im ©ange. ®er
^oliaei lag eS aber auch ob, mit ©ifer barüber au machen, baf} fein

polittfd) Slnrüdjiger auS ber ©chroeta ftdj über bie ©äcfinger SJrücfe

in8 £anb aurücfftehte.

3n jener (Spiftel bon ber ^oefte unb ^oliaei ^atte Steffel über

ben (Sifer beS preu&ifdjen ©tationSfommanbanten noch fdjeraen fönnen.

9luch fein bermutlidj im beginn ber Serien nach einer SÖefteigung ber

©cefaplana gebtchteteS SOßanberlieb mit bem Refrain: „9tauS auS bem
$auS! 9tauS auS ber Stabt! ftauS auS bem Staat! 9Hr, rote nauS!"

atmet auftrufeenben §umor. 3113 aber im ftrühiahr 1851, längft nach

bem 2lbauÖ oer preufetfdjen OffupationStruppe, ein Übergriff beS ba«

btfdjen Spiafcfommanbanten, Hauptmann ©djroara, ihn perfönlid) traf,

ba entlub ftd) ber in ihm aufgefächerte ©roll in aller Schärfe, unb
eS roäre aroifdjen ihm unb jenem Hauptmann aum S)uett gefommen,

roenn bie oberen Sehörben eS nicht berhinbert hätten. SBöhrenb fid)

Scheffel bereite am ©chroeta** Ufer im $iftolenfchie&en übte — er

hatte ben Sürfored) $eim aum ©efunbanten gewählt — , hmrbe ber

ganae Vorgang amtlich an baS SJtinifterium beS Innern unb an
baS ÄriegSmintfterium forote an Steffels SSater gemelbet. $aupt»

mann ©cbroara mufete erflären, er höbe feine @htenfränfung be§

S)oftor ©cheffei beabfichtigt, biefer aber erhielt einen SBerroeiS roegen

SSHberfefclichfeit gegen ben militärifchen SBefeljf. Unb roaS mar bie

»eranlaffung beS ßonflifteS? ©cheffei unb einige feiner Sfreunbe

hatten fid) in einem 3immer beS SefeoeretnS im „©olbenen tfnopf
ein roenig über bie ^oliaeiftunbe hinauf mit luftigem ©ingfang
unterhalten. SBietteidjt roaren eS ein paar ber fmmorifttfchen ßieber,

roie er fte in #etbelberg für ben „©ngeren" gebtdjtet hötte, roeld)e

baS Ohr beS rigorofen Hauptmanns fo empftnblid) berieft hatten.

Unb ber ^oefie ©cheffelS ift glücflidjerroeife auch bie SSerftimmung

augute gefommen, bie ihn nach jenem Äonflift befiel. 5lm „11. SOlatjen

1851" ift jene lefcte (7.) feiner ©äcfinger ©pifteln, unb aroar an fein

„lieb unb frumm ©chroefterlein 2ttaria" berfafct roorben, bie in

altoätertfchem ajlärdjenton bon feinem Sßefuä) ber (SrbmännleinS-
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Ijö^tc bei fcafel erjähtt utib und erfenncn lä&t, toie ©Reffet $ur €r«

fütbung beS „©tillm ÜDtanneS" im „Srompeter" gelangt ift. Da
berietet er tum einer Sropffteinbilbung , bie beim ftienfpanfchetn

einem alten AriegSmann glich, „fo ftch auf fein ©chtoert ftüfeete unb
ba8 fyavüpt jum eroigen ©chlaf an ben pfeifen neigete", unb roeiter

erjählt er, baS Don ihm burch eine ftxaQt unabftchtlich gefränfte

ßrbmännlein i)abt ihm gebrot)t, ihn in eine Srobffteinfäule $u Oer«

toanbeln.

ein Seil ber Bieber be8 „©tillen aKanneS* ift fidler noch in

©äcfingen entftauben. ÜJtan finbet in ihnen ben 9Heberfchlag Jener

inelancholtfchen IRefignation bed an ber ©egentoart oerjtoeifelnben

früheren Sfrei^eit§[d)roärmerS. „Die JBltcfe fdjarf toie ber iunge Kar,

Da3 £era oon Hoffnung umflogen, ©o bin td) bereinft mit reifiger

©d&ar Sfn ben Äampf ber ©eifter gebogen ..." 2Juch bie fird^lidje

9teaftton, bie ftch in ©äcfingen recht bemerfbar machte, bebrücfte

ihn. &uf Äuäflügen geriet er mit iüngeren $efcfaj>länen in ©treit,

fo gemütlich er fich mit ben alteren Dorfgetftlichen auS 2öeffenberg8

©djule 5U fteOen roufete. Die gan^e ©eftalt be$ bem ßeben ent«

flohenen, berfteinerten Xräumerg in ber #afelmann§höhl* ift eine

aOegorifche ^erfoniftfation ber 2Beltfludjt beS Didjter3, bie ftd) am
21. 3uli 1851, furj nach bem Sobe feiner inmggeliebten ©ro&mutter
Areberer in einem SBrief an ©djroanifc bahin auSfprad): „Sttein

äufeereS ßeben ift feit langen üttonaten fo monoton, ba& eS feinen

©toff aum ©^reiben abgibt, unb bie toerfchiebenen Disharmonien
tief im $eraen, bie Don anno 1848 her batieren, mag ich nicht auf

bem ^afcier auSframen . . . 3dj ^abe mich an bie alte attutter SRatur

gurücfgeroenbet unb Pflege im iannenroalb unb auf ben S3ergc§«

f)öf)en einen fttH innerlichen Aultud." Da^u ftimmt oöHig, roaS ber

Stille Wann oon ber 3&Hberfraft beä 2Balbe§ fingt unb ber HBunber«

quelle, bie bort bem ©djofe ber €rbe frifdj unb hell entftrömt.

ift feljr roabrfd&einlid), bafe ©djeffel, ber bamalS auch oermuttid) ba3

einfach innige ©ebidjt „3m ©throarätoalb" (f. „Uiachgelaffene Dich-

tungen") Oerfafete, urftorünglidj eine ©ebidjtfammlung plante, bie

ben Sitel „Sieber be3 füllen SDcanne»" erhalten foHte; ber $lan
rourbe bann Oerbrängt burch ben neuen, bie ©efdjichte be3 SOÖemer

Kirchhofer <wm ©egenftanb einer Dichtung ju machen, roobei er

Sunächft, fo fcheint ed, an eine @rjählung bachte.

SQßte und ber Dichter fetbft in ben fchönen, auffdjlufcreichen

SQÖtbmungSgebichten gur erften unb Oierten Sluflage beS „Srom^eter
Oon ©äffingen" erzählt h<*t, ift ihm bie erfte Anregung ju bem
et»o8 burdj ba8 ©rabmat gegeben roorben, bad bamalä noch einen

herborragenben ©chmucf be3 ©äcfinger 3friebhof3 bilbete unb beffen

latetnifche ©rabfchrift bem ©inne nad) lautet: „Groige Sfluhe für bie

©eele, toie ed fte im ßeben aud) für ben ßeib erftrebte, fanb burch
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einen febr glüeftteben fanften Zob ba3 an gegenfeitiger Siebe unber-

öleic^littje e^epoar: §err ftrana SSerner ßirdifjofer unb Qfrau SJlaria

Urfula toon ©ebönau, jener am legten SUlat 1690, biefe am 21. OJcära

1601. 9ttogen fw in ©ott leben."

Sin biefeS Grabmal, beffen platte neuerbingä ber Hufeenroanb

ber ©äefinger ©tiftStircbe eingefügt roorben ift, fnübfte fteb eine

bamatS febon ^alb oerfcbollene Überlieferung. Steuer ÜBemer Äirdj»

bofer mar nadj biefer ©age ein geborener ©äefinger SöürgerSfobn,

ber al3 begabter 3ttuftfer OJlitglieb ber 3ttuftffatoeüe be3 ©rofemeberS

com ©äefinger Ofrauenftift, bed ftreiijerm t>on ©ebönau, mar. SU3

biefer erfuhr, bafe fieb anrifeben bem feefen 3Jhiftfer unb feinem

Xöctyterlein ein Siebe3oerbältni3 angeftmnnen fyattt, entliefe er ben*

felben au3 feinem S)ienft, mäbrenb er bie Softer alä $>offräulein

naaj SBien au bringen befcblofe. SBor bem 2lufbrudj liefe 3Jlaria

jebodj ben ©eltebten bieS Storbaben roiffen. S&alb nadj tfjr febieb

aud) SBerner Don ©äefingen, um im ffißanbern Sroft für ber Siebe

Seib au fue^en. S)a er mit ©lüefägütern niebt gefegnet mar, fcblofe

er fteb einer 3Jlufifbanbe an unb oeranftaltete e§, bafe biefe fteb aur

Äaiferftabt an ber $)onau roanbte. §ier erregte er als Sttuftfer

Sluffeben. Er fanb ©önner, bie fein Talent roeiter auSbilben liefeen,

unb warb ipof« unb Stomfabellmeifter. ©o fam e8 aum ÜGHeberfeben

auf ganj äbnlidfje Söeife, mie e3 ©djeffel im „Srombeter" gefefjilbert

l)at, nur bafe ber ©tepbanSbom in SBien ftatt beS $eter3bome3 au

tRom bie ©tätte beä 2öieberfef)en3 mar unb niebt ber ^atft, fonbem
ber Äaifer, aum $ürfbre<ber für bie Siebe beS jungen $aare§ beim

alten ftreiberro mürbe.

3)tefe ©age mar, al8 ©djeffel naeb ©äefingen fam, nur nodj

bei menigen in Erinnerung. Slber gerabe ber 33ürgermeifter Seo,

ber oon ben Honoratioren bc3 ©täbtcbenS bem geift* unb gemütvollen

9ted)täJ)taftifanten au3 Äarlärube befonberS nabetrat, mar mit ber

Uberlieferung oertraut, ©eine Sftutter mar Üammerbienerin ber

legten gürftäbtiffin gemefen. ©djeffel, ber anfangs bei ben Eltern

be8 »ürßermetfterS Seo am Sflarft gemobnt batte, aber bann in ben

altertümlieben Äommenber&of an ber 9tyeinbrüefe aum Harber §er»

mann Seo gebogen mar, fonnte oon biefem 9cäbere8 über bie ©age
erfahren. SBie 21. ©treieber nadjgemtefen 1)at, liefe fteb aueb au3

ben Slften ber ©tiftafebaffnei erfeben, bafe ber l>tftorifd)e ßirdjf^ofer,

ein „©timöboniaeud*, oon 1686—1690 Dirigent be3 ©äefinger S)om«

eborS gemefen ift. 9lun ftubierte ©djeffcl aueb bie SBerfe über bie

©efebiebte be3 ©tiftS unb ber ©tabt ©äefingen, SaltyerS Vita S. Fri-

dolini in SJloneS Quellenfammlung jut baoifeben ©efcfjt^te, biel»

leiebt aud) bie nur bönbfebriftlieb oorbanbene, erft 1852 gebrueft

erfebienene ©efSiebte be8 gfrauenftiftd oon 95an ber SOleer unb roaS

in »aber? .SBabenta" au finben mar. ©o fam er aueb 3"^ ™'
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geljenberen Sefcfjäfttgung mit bcn merftoürbigen SRe&eHionen ber

£muenfteiner „SBälber", bon bcren totroamfiger Xrad&t unb natö

fräftiger, breinfdjlagfroljer (Eigenart er fdjon in ber Gptftel über bie

^Poefte unb ?ßoli3ei mit befonberem JBetjagen getrieben Ejatte, benn
iljre ©trettfudjt brachte nidjt wenige 2Bälber als Stngetlagte, 3*ugen

unb Äläger nad) Säcftngen aufS 9lmt. 3n iener giftet fjat er

aud) fdjon ber .©atyeterer" gebaut, ber Slnfjänger eineä feit 1725

befteljenben politifd^ett @eljeimbunb8 unter ben, nadj tljren faltigen

5Pum£ljofen audj „^ofeen" genannten, 30!) am SUtljergebradjten

Ijängenben ftauenfteiner SGßalbbauern. £>ie 8ted)t8anfdjauungen biefer

©eljeimbünbler gingen auf bie Ambitionen ber retdjäunmtttetbaren

©raffdjaft #auenftein unb ber ben „SBälbem" bom ©rafen #an3
bon §auenftein betätigten freien ©emeinbeberfaffung jurücf, bie

audj ein fatferltdjer 2öalbbogt beftätigt Ijatte; fie erfannten bie

babtfdje Staatsgewalt, Slmt unb Pfarrer, nidjt an unb Ratten bafür

unter ftrengen Straforbnungen ju leiben.

3m 2Mra 1851 fatte Steffel nod) bie w 3ibiljufti3 für ben

Hinteren SGBalb" zugeteilt betommen. 3u einigen ärmlidjen Dörfern

bei $errtfd)rteb mar $>ungerSnot ausgebrochen. ÜJleljrere Ijunbert

Sßerjonen toaren bom Säcfinger 2lmt auf StaatSfoften jur 2lu8»

roanberung nad) Stmerifa auSaurüften. ^oftyfjä 2ttutter fdjrieb

barüber an Sdjroanife, ber im 3aljre borljer in Äarlärufje unb in

Säcfingen 3U SBefud) geroefen hmr, balb nadj 3ofebIj3 JtonfUft mit

bem StationSfommanbanten Sdjtoara: „Sofebf) ift in roeljmütiger

Stimmung nad) 9Ucfenbadj hinauf auf ben SQßalb, um nun bort in

biefen Sagen ben 2lu8toanberern fortauljelfen. 2>er Pfarrer Ijat eine

Snbbenanftalt im £>aufe, unb ba tjolen fie iljre Sufctoe in Äübeln.

2)ort, wo junger unb ßlenb Raufen, amtet iefet $fjr ftreunb mit

feinem meieren, mitleibigen Jpersen! SDodj idj nufl. $f)nen nidjt audj

baS £>er3 fdjroer matten. SGßir tonnten burdj biefe Sluetoanberung

audj nod) auf bie beutfd)en 3uftänbe geraten — unb baS märe
OoflenbS 3um 93er3toeifeln!"

JBeim Pfarrer föiefterer inföitfenbadj fjat unfer S)iä)ter

bie gaftlidjfte 9lufnaljme gefunben. 3)a$ mar ein gar jobiater alter

£>err, ebenfo beroanbert in ber ©efdjidjte beä §auenfteiner CanbeS

mie in ben alten JUaffifern unb in feinem $ebel, bei aller länblidjen

Sdjlidjtljeit befeelt bon eblen Rumänen ©efinnungen. 3>a8 Soblteb,

ba3 Sdjeffel fbäter im „Arombeter" ju (Sljren beS „^Pfarrfjerrn auf

bem ßanbe" angeftimmt Ijat, mar ber 3)ant für fo mandje beljaglidje

Stunbe, bie er in bem <Pfarrljau3 3U ftufenbadj mie audj in bem
bon §errifd)rieb Oerlebt ftatte. 3m 3licfenbad)er ^farrfjauS befam
er aber aud) bie toidjtigften Duellen 3ur ©efd)id)te ber Satyeterer*

friege 3U (efen, nidjt nur bie gebrueften, fonbern aud) ^anofdjrift»

(id)eS in alten ^farrbüdjern. S)iefe Stubien meeften in Steffel bie
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Suft, in einem gefchiehtlicfjen Ihilturbilb „nach bem »orbilb 2B. £.

SHeljl'S*, beffen ben 3ufammenfjang ahnfdjen 93oH3tum unb SanbeS«

art nadjroeifenbe, beutle Söanberftubien bamalS in ber ^Beilage ber

HugSburger „Ungemeinen 3ettung" Sluffehen erregten, bie ©efdjichte

unb Strt beS #auenfteiner JöolfStumS auf ©runb feiner „auf bem
Söalb" unb in ber ©äefinger SlmtSftube gemachten Erfahrungen

barauftetten. Warf) ber §eimfehr fanb er im Elternhaus üJlufee aur

Aufarbeitung beS farbenfrifdjen, bisweilen auch bon feuchtfröhlichem

§umor burchbltfcten SluffafoeS „2tuS bem §auenftetner ©chtoara«
toalb\ ber bie 5Ujnentjeimat am Dberrhein feiert, auf #ebel unb

Söeffenberg Jöeaug nimmt unb audj beS 3JtalerS Äiraer in Siebe

gebenft (f. S9b. 3 „9tetfebilber").

Steffel, ber bon ©äefingen auS auch bie Äüf fach bürg, auf ber

einft fein SUjne 89althafar ftreberer ©djlofchauptmann mar, roieber«

hott befugt f)at, erfannte in ben „reinen Alemannen" auf bem
§ofeenroalb ein noch nicht untergegangenes ©tücf altbeutfdjen ißolfS*

tumS. Sener Stuffafe ift nicht nur bie literarifdje Jöorftufe für ben

„ftauenfteiner Stummel" im „Trompeter", fonbern auch für baS

ethnograptjifche Element im „Effeharb". 9tach ben SRobetten ber

rauhbeinigten, h^riftirnigen, unb bodj im ©runbe gutmütigen Äem»
menfd)en auf bem 2öalb, bie [a burdjauS nicht ade nach bem ©runb»

fafo beS „füürigen 9ller,anber" im EinöbgafthauS „aum bürren 9lft"

bei §ogfchür „©'foffe mufe bodj ft)
w

ober bem beS „©treitpeterle"

in #ogfd)ür „'S mu& uSprobtyrt fh" lebten, hat ber 2)id)ter brei

3ahre fpäter bie berbften feiner üttöndje im „Effeharb", roie ben

jagbfreubigen Pförtner fflometaS, aber auch bie reefenhaften ale»

mannifchen ßanbleute, bie im 15. Kapitel ben ftegretchen Überfall

beS JpunnenlagerS im Sfrifftal unter bem alten 3frminger oollführen,

geftaltet. $n jenem Auffafc finb auch bie ©alpetererfriege ausfuhr*

lieh befprochen. 3)Ht großer Freiheit h**t fid) ©cheffei im „£rom«
peter* beS £auptfüfjrerS im legten biefer gegen bie Slbtei 6t. 23lafien

gerichteten Rebellionen beS £anS fjfribolin ©erSbadj bon SBergalingen

im „Sergalinger Srribli" bemächtigt. Er berfefete bie ftigur in ben

fogenannten „Sftappenfrteg*, ben bie £>auenfteiner im 17. Sabrljun»

bert wegen einer oom ©anft ^Btafifdcjen SStalbpropft auSgefdjriebenen

SDÖeinfteuer führten unb bamit ungefähr in bie gleiche 3eit, bie burdj

bie ©rabfdjrift auf bem 2>enfftein beS Äirchhoferfchen Ehepaars für

bie $>anblung beS „Trompeter * gegeben mar. ES fam ©cheffei,

alS bie Sichtung in gflufc geriet, allein barauf an, baS bramatifche

Element eineS ber „fcauenfteiner mummel" in ©egenfafe a" oer

SiebeSibhlle au bringen unb ben Eharalter beS ©pielmannS SBerner

mit einem h^oifchen 3"Ö auSauftatten. 3m Äampf mit ben ben

Schönauer #of ftürmenben SReooluaa^n toirb $ung äöerner aum
hmnben SJcann, ben baS gfreifräulein Margaretha bon ©chönau
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(biefer Vorname Jm&te bejfer in baS 5}er§mafe ber Srodjäen als

Üülarta) Pflegen unb feilen borf. Sei bet (Srftnbung biefeS 3ufl8

hrirb ©cheffei an feine eigenen ÜBtaffentaten bei ber Söertetbigung beS

Karlsruher 3ewghaufe3 im 3Jlai 1849 gebaut höben, hue ftch ihm
manch ein Oberlänber SSolfSaufnuegter jener 3«t alS lebenbeS

SDiobell für ben »ergalinger gfribli auch borbot.

2)och ehe er bie Jjoetifdje StuSgeftaltung ber ©age bom ©äffinger

Trompeter bomahm, hotte er einen anberen ßamtf, bon feetifdjer

Slrt, ju beftehen. 911S er am 1. ©efetember 1861 ©äcfingen Verliefe,

ftanb in ihm ber ßntfchlufe feft, ftch fobalb als möglich ber Beamten«

laufbaljn ganz ju entfchlagen. S)aS mar nur möglich unter bem
SCßiberftanbe ber Altern, ©eine ßpifteln auS ©äcfingen Ratten bei

biefen nrie bei ben Qrreunben beS £>aufe$ toegen ihreS §umorS frei*

lieh biel SeifaU gefunben; fd&on toar ihm manches Sieb gelungen,

baS in frohgefttmmtem 3echerfreife fich alS jünbenb erroiefen; er

hatte ben ßopf voll bon J)oettfchen planen unb entwürfen. Slnbrer«

fettS tvar er noch immer beS ©laubenS, bafe er jum SDtaler berufen

fei. Sludj nach ©äcfingen Ratten ihn 3cic^enmo^t)e unb ^färben*

faften begleitet. 3n JöreitnerS ©djeffelmufeum <w ÜJtattfee beftnben

ftch größere Segnungen ©djeffelS auS bem 3ahr 1850, bie ben

JBergfee bei ©äcfingen, bie alte §oltf>xüde bei 9lljeinfelben, baS

$atf>olinger ©chlofe barfteßen. SDHt befonberer Siebe ift eine gleich-

falls erhaltene 3eichmmg . bom SDßielabtnger „©trahlbrufch" ausge-

führt, bem büfter umflüfteten SGBafferfaH, ben ein bei Diefenbach

entfaringenber, unfern ber £>ar£olinger ©chloferutne in bie Sflurg fief)

ergiefeenber Sergbach bilbet. §ier liefe ber dichter fjiäter im „(£ffe*

harb", Stap. 15, bie tapfere fcabumoth auf ihrer fühnen SBanberung

inS §unnenlager furae SRaft halten. Sludfj ben Schönauer §of, baS

„^errenfchlöfelem", fyat ©cheffei bor feinem SQfteggang bon ©äcfingen

gezeichnet.

3unächft machte er im ©efctember mit Subhrig £>äuffer eine

britte gferienreife nach ©raubünben unb inS (Sngabin. Such im
©ommer 1850 mar er mit biefem „ engeren" tfreunbe, ber ihm an

fahren unb an Söelterfahrung toeit Voraus mar, in bie 5ll^enrebiere

gesogen, welche bie ßueflgetoäffer beS följeinS burchraufchen. 3um
dichter beä Ober rh einS 3U roerben, mar rooht fchon fein ©ehnen.

§äuffer, bem ©cheffei in ber freien Suft ber rhätifchen Silben feine

Äümmerniffe unb 3toetfel anvertraute, fdjäfote jeboch an bem jungen

Qfreunb neben bem #umor unb bem treuherzig frifdjen Naturell

vornehmlich ben ©inn für fein eigenes ftach, bie erforfdjung ber

beutfdjen ©efchichte. gr intereffierte ftch lebhaft für 3ofe*>h3

$)auenfteiner ßinbrücfe unb ©tubien, beren SUefultate ftch bielfach

mit ben Csrgebniffen neuerer Sforfchung über bie ©efchichte ©rau-

bünbenS berührten, ©chon im Sfah^e borher ^atte ©cheffei bem
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,<Engeren* eine §umortftifd)e epiftet übet bie mit #äuffer auSge-

führte ©eftetgung beS Sanft ©ottfyatb unter Entfaltung originellen

9teifebumorS getrieben (f. 95b. 4). $efet warb aroifdjen beiben Derab»

rebet, baS ahnfdjen ben Quellen beS 9l^einS unb ben ©letfdjem beS

©emina gemeinfam Erlebte für bie ©etlage ber «ugSburger ,2111«

gemeinen Bettung* ju fdjilbem ©treffet übernahm bie 2ouren Don

5>iffentiS nadj ßfjur, über ben Sltbula inS ßngobin unb Don ©amaben
3um SRofeggtogletfdjer. §äuffer unb er arbeiteten, auS reiben, fdjon

bor ber Steife gefammelten Äenntniffen über bie Ijerrlidje, bis bafjin

nod) wenig gefdulberte rljätifdje 9Upennatur fdjdpfenb, mit jour«

naliftifdjer ©ameßigteit. Stnregenb hurfte auf fte auaj baS ©orbilb

beS ÜDtündjnerS ßubttug © t e u b , ber in feinem 1845 &uerft er«

fdjienenen ©udje „S)rei ©ommer in Strot* für eine poetifd>ftim»

mungSDolle 3)arfteÜung hriffenfdjaftlidf)er SReifebeobadjtungen in ben

Silben ein 2Jtufter aufgeteilt Ijatte. 3tucf> über bie „Urbetooljner

SRfjatienS" gab eS Don ©teub ein ©udj, unb ©ttjeffel nabm baS

2$ema, nod) erfüllt bon feinem ©tubium ber edjten Alemannen auf

bem SDßalb in feiner frtfdjen, Ijumoriftifd) fidj gebenben unb bodj im
Oforfdjen grünblidjen äBeife auf. S)ie IRüctreife ging über ©algburg

unb 2ftündjen, too ©teub, gleich iljm ein biä)tenber 3urift, befudjt

h>arb, unb bann über SlugSburg Ijeim.

ÜJHt ben ©riefen w»u3 ben rbätifdjen «Iben* (f. ©b. 3,

ffleifebilber), meldte ben beutfd)en «Ipenfreunben jum erftenmal in fo

eingeljenber ©efpredmng bie 3llpenberrlid>feit beS €ngabin empfahlen,

trat ©djeffel unter bie Pioniere, bie bamalS ber erft im Sluffdjhmng

begriffenen Qfreube am ©efudj ber Sllpen in ber Literatur jum Slu8«

bruef oertjalfen unb über bie er fidj balb genug als fpradjgetoaltigfter

©erljerrltdjer ber Sllpennatur bodj erbeben fottte. S)te ©riefe er»

fd)ienen in ben dummem bom 10. bis jum 25. Oftober 1851 ber

genannten 3*itung. „SofepbS tJeber werben ©ie an feinem $umor
erfennen," fdjrieb feine ÜJlutter, bod&befriebigt bon biefem Sebüt, an
©d)tt>anifc. ©leid) im erften ber ©riefe fdjuf bie ioadjfenbe ©e«

ftaltungSfraft biefeS $umor3 in ber frigur beS JtutfdjerS Sofepb
«ntljonb, bon XronS ein fltteifterftücf. $er fomifdje ©runbgebanfe
beS Siebs ,2>er lefcte «PofHQon* (f. ©b. 6, ©aubeamuS) ift tyer an«

geflungen.

©djeffel Ijatte nadj bem Sobe ber innig betrauerten ©ro&mutter

ßreberer feinen (Eltern Derfprod)en, eine SDßeile oljne Slmt bei tfjnen in

ÄarlSru^e au leben — eS gab mancherlei für ben redjtSfunbigen ©oljn

ju Reifen —, unb nun arbeitete er audj ben Huffafc „%u% bem ^>auen«

fteiner ©d^toaratoalb* auS. 2>a3 €rfa^einen biefer Slrbeit oerjögerte fid^

inbeS; im Sfrübia^r 1853 erfdjien fte in^ottaS wÜJlorgenblatt für bie

gebilbeten ©tänbe*. «IS er jefet in ^»eibelberg im w€ngeren" baS ©anae
Dorlas, neeften i^n bie ftreunbe als ben B3f^^nben ©a^üler SofepfjuS
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bom bürren 3lft" nad) bem <£inbbhrirt3ljau8 „aum bittren Stft" Bei £>og«

fdjür, bon beffen Setrieb ber Stuffafe eine broflige Sefdjreibung enthält.

9tm ©djlufe ber SQßibmung be3
f
,2rombeter" ift auf ben tarnen 23egug

genommen. 3ene 3ctt be3 9lu3ruljen3 unb ©djrtftfteÖernS im Altern»

IjauS benufcte er aber audj, um mit ©djraefter unb *0lutter über

feine geheimen SBünfdje $u fbretfjen. SJlarie Ijatte iefct Sftalftunben

beim 9Jteifter Trommel unb mar boH Slnerfennung ber SrDrtfd^ritte

tfjreä geliebten SBruberS im Seidenen. 2>iefer fdjrteb bamalä an
©ggeri, bie 3etrtffenljett feiner geiftigen Sntereffen beflagenb, „mein

befter fiem ift immer nodj ber 3ug 8ur ftunft, ben toerbe icf) biefen

SBinter Pflegen unb bei ßinbemanns3frommel, beffen ©fiajen auä

9tom 5>u über bielmeljr ßugler in bem „ßunftblatt" neulidj günftig

rejenfiert Ijabt, in bie Seljre geljen." 2lud) bem SJater warb aufliefet,

unb ber miberftrebenbe $>err aflajor betoilligte fdjtiefjlid) 3ofeblj8

Sitte, tljn bie größere italtenifdje Üleife, bie iljm fdjon längft gugefagt

mar unb für bie ein Segat ber beworbenen ©rofemulter bie bittet

bereitgefteHt Ijatte, jefct antreten flu laffen. S)iefe Steife, ba§ toar

3ofebf>3 @ntfdjlu&, foHte feinen 23eruf jur Äunft auf bie $robe

ftetten. ©djon mar alleä für einen „Sßinter in Sftom" borbereitet,

ba stvang bie friegerifdje Sage, in bie ganj Europa burd) ben

©taatäftreid) 8 out 3 9laboleon§ berfefct marb, jum 2luffd)ub.

Sofeblj bewarb fid) um ben fretgemorbenen Soften eines ©efretarS

am mittelrfjeimfdjen §ofgeriet in S9rud)fal; ber ?ßräfibent be3*

felben, ber frühere SDtärammtfter S9eff , mar ben eitern befreunbet.

S5ie SBemerbung fanb foforttge SInnaljme. Äaum aber fjatte er ftd)

in SSruajfal unb fein neues Slmt etroaS eingelebt, ba überfam tljn

bie Steue, unb al3 ber ftrüljling feinen Socfruf ertönen liefe, mürbe
ber Slrger über bie berfäumte Steife üjm gur unerträglidjen ßual.

3)te 9ßadjridE)t, ba& ber „lange S3raun" jefet audj in föom fei, bon

feiner großen Qforfd^ungSreife burdj tlgtybten unb ©rtedjenlanb jurücf»

gefeljrt, fteigerte nodj feine ©eljnfudjt. Söoljl fanb er in bem litera»

rifdjen Uranien be8 &ofgerid)t8rat3 ^reufdfjen, feines ßollegen

als Mitarbeiter ber „gfliegenben 23lätter\ 3tufnaljme; aber ber

einzige bleibenbe ©eroinn au§ biefem Serfeljr ift moljt nur bie 3fbee

äumßater „$ibbigeigei" gemefen. &ibbigeigei Ijtefc berljödf)ft in«

teüigente Jtater be3 $ofgerid)t3rat3, unb Steffel, bon !lein auf an
ben a3erfefjr mit ben mo^lergogenen Slngorafafeen feiner ©rofcmama
Äreberer gemö^nt, ^atte feine (Jfreube an bem flugen Siere, unb
menn i^n iefet bie ©timmung überfam, an8 ©eftalten ber bon iljm

geplanten 3)i(i|tung Dom ©äffinger Xrombeter ju beuten, fann er

auü) ber ajlöglid^teit nadl, ben Milofobljifdjen Äater in ba§ ©a^lofe-

ib^tt be8 Sfret^ervn bon ©d)önau ju berfefeen. S)er 3b?erg ?Perfeo

melbete fid) aud) unb bat um SSerücffidjtigung. S)urd) dftereS

hinüberfahren nad) $>eibelberg au ben ©jungen be8 Engeren" ent-
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frf)äbigte ftdj ©cheffei für baS, WaS ihn SSruchfal entbehren liefe. $ie

3tnhängltd)feit an bie „fröhlichen ©efetten" in $eibelberg, bie #äuffer,

©djmeaer, SubWig Jhta))b, bie, „bon SOßetSheit fdfjwer unb 2öein", if>n

um feines $>umor8 Willen liebten, gab ihm ben ©chlufe beS Wunberfam
innigen Siebs „9Ut§eibelberg, bu feine* ein: „Unb ftedjen mid) bie

2)ornen, Unb Wirb mir'S braufe au fahl, ©eb ich bem SRofe bie ©Jörnen
Unb reif inS Metfortat" SubWtg Knapp, auch ein Sidjter unb 3urift

baau, ber 1848 alS heffifcher StfaefFift in fcarmftabt ben 2>ienft quittiert

hatte unb jefet in §eibelberg als ^ribatboaent ber töecf)tS)5htlofobhie

an einem 2öert über biefe 2öiffenfchaft fdjrieb, f)at burch feine ©ar*

faSmen über bie befteljenbe Rechtspflege nicht wenig baau beigetragen,

bem jungen 3freunb ben 3ufttabienft noch mehr au Verleiben. Rene
©arfaSmen fanben in 3ung SöernerS (Srgüffen über baS römifdje

3Rcc^t einen Üftadjflang. <£S fehlt auch fonft nicht an Spuren, bafe

©cheffet fdjon in SBruchfal bie ebtfrfje 3form für bie 3)idt)tung inS

Sluge fafete. @r hörte Diel reben Don ben grofeen Erfolgen, bie OSfar
b. 9tebWife unb Otto 9toquette in ben legten fahren mit ihren

romanttfdjen ©ben gefunben hatten; „^Imaranth" fbielte teil« in

Statten, teils im ©djwarawalb, föoquette liefe in . ffißalbmeifterS Sraut-

faljrt" Slumengeifter unb §eibelberger ©tubenten ben Stljeingau

burdjaiehen, beiben Sichtungen fehlte eS an Sofalfolortt unb traf»

tiger nftenfdjenbarftellung ; nun reifte eS itm, in feiner Sidjtung

bom Oberrhein bei gleichen boetifchen formen, unter Snanfbrudj«

nähme ber romantifdjen SWegorie, gerabe baS aur ©eltung au
bringen, WaS er in jenen Sichtungen, bem ihm fhmbathifchen 2öalb«

meiftermärchen unb ber ifjm unftymbathifchen „Slmaranth" bermtfete.

3m „Srombeter bon ©äffingen" finbet fid) baS Sieb auf Sllt

§eibelberg bem ©bielmann Söemer auf bie Sibben gelegt, ber auf

ber Sfaljrt oon ber üfteefarftabt, Wo er ftubiert ^at, beim ©djWara*
Wälber Sßfarrherm eingefefjrt ift. SDÖenn ©djeffel in bem Sieb baS

geliebte $eibelberg mit einer JBraut bergleicht — „€S Hingt wie

junges Sieben Sein SRame mir fo traut" — , fo war bieS aber nicht

nur in bem 3urücfbenfen an Smtie b. ©chlidjtegroll, fonbern

aud^ barin begrünbet, bafe jefct eine junge Siebe iljm Wieberum mit

frifdjer Hoffnung baS $era bewegte.

3n ©äefingen, als er bie ©rabfdjrift bon Sßerner ftirchhofer

unb ber ÜJtaria bon ©djönau laS, War fein ipera noch frei. (Sir Wirb

babet Wehmütig an jene nun bereits Verheiratete „©iulietta* gebadjt

haben. 211S er auf ber legten Jpeimreife auS bem Gngabin burch

München fant, Wo er feinen Qfreunb Sluguft ßifenhart Wieber fah,

ba ging ihm, Wie er biefem bann fdjrieb, baS Senaufche Sieb

„SOßeinenb mufe mein JBlidC fich fenfen" immer burch ben ©inn unb
ber ©ebanfe, bafe ein anbereS ÜJläbchen feines 3Jlündjener Sana*
ftunbenfreifes, (Slife b. 9)1 ob, ins ßlofter gegangen fei, erfüllte
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ihn auch mit fchmerglidjer SBefjmut. (Sgl. Souife bon ÄobeH»

gifenhart in: „3- b. ©d)effel unb feine Sfamilie
-

, 1901.) 2öaS er für

2)1 im i 6 § m o t cfj embfunben haben fann, ift oben angebeutet. 3>aS

©ebenfen an einS biefer SJtäbchen mag ihm beim erften ©eftalten

be§ SbealS für SöernerS Margareta geholfen haben; für bie boe«

tifdje Sefeelung einer Siebe, hrie fie baS „an Siebe unbergleidjtiche

$aar* beglücft haben mu&te, reichte biefe blatonifche ©efüblSmelt

faum au3. 3n ÄarlSrutje aber hatte fidt) ingnufchen feiner eine

leibenfdjafttid&ere Siebe bemächtigt.

68 mar bie jüngere ber 3eßcr Soufmen, 6mma £etm, bie,

in fdjtanfer Slnmut frifdj herangebtübt, auS bem ^enfionat beS

broteftantifcfjen Pfarrers ^touli gu Äettenheim bei Sllgeb, ^eimfe^renb,

beim Onfel SKajor in ßarlSrulje gu Sefudj erfaßten, an bie er fein

$erg berlor. S)er blöfoltche, unermartete Slnbticf beS fd)önen fedjgehn*

jährigen 3JcäbchenS, beffen buntte ttugen unter ben braunen flechten

roarm aufleuchteten, roirfte fo begaubemb auf Sofebh, bafc er jäh-

lings erlebte, maS feine Sichtung bon 3ung Söerner berichtet, als

er bie fjolbe Margareta am gfribolinStag in ber ^rogeffion gewahr
hrirb. S)afe bie begaubembe SBirfung, bie (Emma in ftarlSrufje auf

ben Setter ausgeübt hatte, ihr nicht unflar blieb, bafür forgten

feine #ulbigungen in iener Söodje beS 3ufammenfeinS bei ©bagier«

gangen, Sheaterbefudjen u. f. to. 9toch bor feiner Überfiebelung nach

Sruchfal, bier SBochen nach €mmaS Sorfbredjen in Karlsruhe bei

Scheffels, erfchien 3ofebh gtoifchen ben ©chtoargtoalbbergen in 3*11.

es mar feine gro&e ober ihm ungewohnte Steife, ©chon manchen
Oferientag hatte er in bem toalbumhegten ©täbtlein unb im bortigen

SlbotheferhauS bei £eimS berbracht SDßaS ber junge dichter bei

biefem Sefudje in 3*tt unb beffen Umgebung mit (Emma erlebt unb
feinerfeitS hingugeträumt hat, baS fbiegelt in märchenbuftiger 2ln«

mut eine ÜReifter ©chwinbS garte Sßeife ettoaS unbeholfen nach"

ahmenbe 3"chnung, bie er bem SäSle balb Danach als Sieltiebdjen

mit ber Unterfdjrift „J'y pense" fanbte. 3»ei #irtenftnber finb auf

einem Sergabhang gelagert; baS attäbdjen, auf einem Stein fifcenb,

mit einem ärang im $aar, flicht einen gweiten; ihr gu ftü&en im
©raS fchaut treubergig unb ertoartungSboH ber Sub gu ihr auf, unb
hinter biefen recft auS ber Siefe fambflufttg ein 3tegenbodf baS

©ehörn embor — biefer Socf fottte ben ^effifdt)en tRedjtSbrafttfanten

$auli, ben ©obn beS Pfarrers bon Äettenheim, borfteden, feinen

Dübalen, bon beffen e^ifteng er in 3*ß erfahren hatte. SJHt bem
Silbe erfor er fich bie geliebte Safe gur ©cftufebatronin für bie

erfehnte Saufbahn als Äünftler. (Sgl. bie Sriefe in <&. SoerfchelS

fonft biet fJalfcheS enthaltenbem Such ,3. S. b. ©cheffei unb ®mma
fceim." 1905.)

SS fcheint aber, ba& bie ©echgehnjdhrige bie ©Emboli« beS
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©ilbeS nidjt toerftanben hat, tote fie audfj nicht imftanbe mar, baS

Immoriftifche Jöerftecfftoiet tfjreS SetterS mit feinem ©efübl toerftänb=

niStooll ju burdjfchauen. S)ie in Steffel bamalS bereits aur (Ent-

toteflung gelangte SRelancholie machte ihn t>orfic£)ttg in ber 3tu&erung

feined SmbfinbenS für €mma. ©elbft in ber föftltchen giftet
toom 14. Sfeoruar beS nächften SahreS auS Jöruchfal, „2Bie ber Setter

3ofebh einen recfjtSgelehrten boffierid&tlichen Vortrag anfertigen

wollte unb toie barauS fdjlie&lich biefer ©rief an feine Goufine

<£mma getoorben ift", finbet fttfj ein Stoiefbalt beS «mtoftnbenS.

3)enn bie SÖlitteilung, er habe beim ©ebenfen an fte immer toieber

©cibelS „©toielmannä Sieb" bor fidj hin gepfiffen — fingen fönne

er nicht, fonft Ijätf er'S toahrfdjeinlich gefungen, enthielt außer bem
SefenntniS feiner Siebe \a auch baS ©eftänbniS feiner ©ehnfucfjt

inS SGÖeite, um felbft als ©toielmann in bie SBelt au sieben. 6in
SBieberfefjen, burd) 6mmaS (Srfcheinen in SBrudjfal herbeigeführt,

baS Don ©cheffei fonbentioneßen ©efeflfd^aftSton forberte, enbete für
beibe mit einer ernftlichen Söerftimmung. Ohne toon ihr in 3ett

Kbfd)ieb 3U nehmen, reifte er am 23. 2ttai nach ©üben. 6r mufete
fort! 3>er SBoben brannte ihm unter ben 3rüfcen! gr toanberte

über ben ©emmi, ben ©imtolon, jum Horner ©ee, ba unb bort ein

jaud^enb SBanberlieb anftimmenb ober fict) niebertaffenb aum 3eid)nen.

„SOlag lauem unb trauern SQßer null hinter üttauem — 3ch fahr
in bie SBelt!" 6S brängte ihn, wie er an ©djtoamfc fchrieb, „auf

italifchem Stoben einen ©d)lucf Sethe au trinfen, in bem alle Erinne-

rungen feit 1848 ausgetilgt mürben/ „Sethe/ Jßergeffenheit, hat

er auch in SBejug auf feine Siebe au (Emma in Italien gefugt, unb
toom 3Rai bis in ben üftotoember hinein fleh ben neuen großen Sin»

brüdfen, bem ©enufj ber Äunftfdjäfce toon ftlorena unb 91om, unb
bann in ben Albaner unb ©abiner Sergen bem ernften ©tu«
bium unb frohen Äünftlertreiben als ©djüler beS Sanbfd&aftSmalerS

SQBilterS, alS guter ßamerab toon äBifljelm ßlofe, (gbuarb Sngerth,

Otto S)onner, (Säfar 9Jlefc, SuliuS 3ielcfe, Saroni unb anberen

jüngeren flünftlern fo hingegeben, bafc baS Sergeffen ihm auch ge-

lang, ©ein toon ©djönljeitSfreube unb SebenSluft glühenbeS ©ebidht

„Slbfcfjieb toon Oletoano" im „©aubeamuS" (f. SBb. 6), feine

„römifdjen ©bifteln" an ben „Cngeren" (f. SBb. 4) quellen über toon

©egentoartSfreube. ©rft als bie ©ohne beS ÜJlalerS Qfrommel, bie

2Geologen Emil unb SKar, Ofrommel mit ©rügen auS ÄarlSrulje in

Oletoano eintrafen, alS ber Söinter in JRom manch trüben Sag
braute, alS bort SBriefe auS ber fcetmat ihn aur ©elbfttorüfung

mahnten, unb ber SSerfehr mit bem jugenbltchen £idjter $aul $>et)fe

auS ÜMnchen, bem fd^toäbifchen Slrchitoforfcher SEßtlhelm $eto,b fein

Smtereffe toieber ben fragen beS tooettfdjen ©djaffenS autoanbte, ba

tooHaog ftdfj in feinem ©eifte ber ^roaefc, ben bie 3ueignung beS
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2romJ>eter3 fo reiaboH gefdfjtlbert Ijot . . . „2)a ftieg roie ein 2raum
ber ©djroaratoalb S3or mit auf unb bie ©efdfjidjte 93on bem jungen

©^iclmann äöerner Unb ber frönen SJiargareta." 3n engeren 93er=

fei)r mit ^Paut £>el)fe, ber bamatö audj feine für bie eigene Saufbaljn

als S)id&ter fo bebeutfame erfte Steife burd) Italien mad&te, Ijatte itjn

bie gemetnfame JBeaieljung au @gger3 gebradjt.

3Jttt bem Skalen in £)t, hrie überbau)?! mit bem Serfudfje, unter

ütteifter 2öitter8 au ftubteren, ^atte fid) Steffel auf bie 2>auer nidjt

befreunben fönnen. 6r Ijat ftmter 8 Sötatt feiner beften in Italien

gefertigten 3eidjiumgen fotografieren laffen unb in einer Wltippe

unter bem Xitel „Sanbfd&aftSftubien bon 3- ©d&effel, ©rinnerungS»

Blätter für Srreunbe" erfdjeinen laffen. ©ie (äffen bie fein ftilifierenbe

Srüfjrung be3 ©tiftS erfennen, bie iljm unter SGßitterS ßeitung flu

eigen hmrbe, ermangeln aber eines fcerfönlidEjen, an feine $>oetifdje

fraftbotte Strt gemaljnenben 3uge3. Sie 8uft, ßräftigeS unb SarteS

in Harmonie ju fefeen, au3 toerblüffenben Äontraften lid^tljcitere ober

büftere ©timmungSbtlber 3U erzeugen, Ijat feinen Anteil an üjnen.

@r Ijat fid) bann in !Rom audj fein 3ltelier gemietet; er be=

wohnte Via quattro fontane in bem $aufe, roo ßlofe unb ßäfar

2Refe iljre SltelterS Ratten, ein fjübfdjeS fonnigeS 3immrr nadj ber

©trafee. #ier fGilberte er für ben „engeren", nrie er eS auf ber

$erreife in SJtattanb (2. Sunt 1852) mit JBeaug auf feine föeife*

erlebniffe in ber ©djtoeta getan, feine Abenteuer in ftlorena, auf

ber föeife nadj fHom, im Albaner unb ©abmergebirge (f. 93b. 4),

ftubierte aber aud) ©ibbonS grofeeS Söerf 00m 3erfaH be3

römifdjen SQßeltreidfjS, Ia3 biet im Sante, 2affo unb h>a3 beutfdje

2)idjter über stalten gefdjrieben, ©oetlje, $laten, SBaiblinger,

Ütemicf unb Äojrifdj. Oft ftridj er allein burdj bie trümmerreidje

(Eam^agna. ©elbft beim ^erlenben Ortoieto im „ftacdfjino", in ber

.^alombeßa", im „^Jonte Flotte" fomie in ber fjeiteren ©efeüigfeit,

meldte bie $äu§ltdjfett beS @f)e*>aar§ ©ngertlj barbot, fonnte er oft

in auffattenbeS ©djweigen berfaflen. Sie traulidjeu ßinbrücfe einer

jungen gtücftid^en ßünftlerelje, bann aud& bie Satfadfje, bafe fidj feine

6<f)h>efter inahnfdjen au feiner ttberrafcijung berlobt Ijatte, all bteä

Ijatte bie alten iräume bon einem mit ©mma Jpeim au erobernben

gemetnfamen ©lücf in tljm belebt. SBenn er in ber @infamfeit biefen

träumen nadjljing, ba überfam iljn bie ©elmfudjt mit letbenfdjaft«

lieber SWgeroalt, bi3 fie auSgeflungen mar im ßieb. Unb toie er

jefet ber «P^antafiegeftalt be3 ©Jeimanns SKerner bie eigenen

6T)arafteraüge berlie^, fo legte er i^r aud) bie ßieber, bie ba§ eigene

©imaratoalbtieb befangen, auf bie Si^en. S)ie S>id^tung, bie beim

Slbfdjieb bon ©äefingen nad^ feinem SluSbrucf „im »Iei" mar, fam
in 3rlu&. 3fm ©^ielmann SDßemer, ber in ^eibelberg baS doxpuZ

juris an ben $nagel Pngt unb auf ber Sra^rt burdj ben ©d)toara»
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roalb nadj ©äcfingen gerat, fptegelte er fein eignes Söanberleben.

9ftid)t nadj Söien, gleid) ftdj felber liefe er feinen Reiben nadj SRom

aiefien, unb bie Vereinigung SQßernerS mit ber ©eltebten in 9tom

träumte er fidj als Sroft für baS eigene ßiebeSleib — ein Weiteres

3ufunft3btlb — sured^t! 3)ie Margareta ber 2)id)tung liefe ev

benn aud) ftd& grämen unb fefjnen nadj bem „frifdjen ©bielmann",

ber „feinen 3lbfdjieb genommen", unb als if)r Vater fie mit bem

©ofyt feineä alten ÄriegSfameraben bertoben miß, fdjidft fie ben

unroittfornmenen ^freier l)eim.

Seinen testen Vrief auS Vrudjfal Ijatte iljm (Emma feljr freunb«

ltdj beantmortet. 9lm 3. 2)eaember fdjrteb er if)r nun auS föom:

„föom unb Vrudjfal ftnb in bieler Veaieljung berfdjieben; td) glaube

fogar, bafe tdj ber einzige Sttenfdj bin, ber eine Äljnlidjfeit atoifajen

beiben gefunben Ijat. S)ie $tfjnlidjfeit beftefjt aber barin, bafe man,

b. f). bein Detter SofebljuS, au Vrudjfal roie ju föom bielfadj, oljne

ju miffen marum, ernft unb Reiter, bitter unb füfe, gefreiter unb

bummer 2öetfe an feine Goufine @mma benft/ 3n bem an biefeS

VefenntntS gefnübften Veridjt über feine bisherige Uteife berfdjhrieg

er nidjt, hrie er .gemeinfam mit einer beutfdjen Äünftlerin* (baS

mar Amalie Senfinger, bie gur Äünftlerfolonie in Stlbano gehörte)

mandjeS erlebt unb „au Olebano burdj Vermittlung einiger länb«

Hdjer Samen" (baS waren bie SGßirtinnen in ber urgemütlidjen

Gafa SBalbi) ben „fonberbaren italtenifdjen Sana saltarello" tanaen

gelernt ^abe.

Sludj ber aweite Vrief, ben €mma bon bem Vetter auS 9lom

erhielt, aeigte ben ßrnft feineS (SimpfinbenS in Ijumotiftifdjer 93er«

brämung. (Smma Ijatte tljm bie erfte (£biftel, hrie er in biefem

Vrief beftätigt, „liebenShnlrbig" beantwortet. Sefct im Qfebruar 1853

bot er tfjr unb 3ba eine ^eitere ©dulberung bcS ÄamebalS, an bem
er mit feinen ftreunben f>erafjaft teilgenommen Ijatte. 3lm ©djlufe

fd^erate er: „Viel taufenb ©rüfee an bie Altern unb 3fba — ben

Jhife an beS SßabftS Pantoffel l)abe iaj in feierlicher Stubiena abge-

geben; ber Ijeilige Vater fbradj: „@ib tljr a^et aurücf unb tfjrer

Ijolben ©djroefter aud) $mti, aber nidjt auf ben Pantoffel, unb aittre

nidjt, mein ©olm." ädj werbe trofc meines Unglaubens bem Zapfte

hierin treuen ©efjorfam leiften."

3tnfang üftära reifte er nadj Dleabel unb bon Ijier ging eS feljr

balb hinüber nad) Gabri Stuf ber einaig frönen, bom blauen

Sübmeer umbranbeten 3nfel fabrieb er im «palmenfd&atten bon £on
^JaganoS Sltbergo in fedjS VJodjen bie 2)id?tung nieber, in bie er

bie fdjönften Erinnerungen an feine Jpeibelberger unb 6äcfinger 3eit

bertoob, toäljrenb bie in il>m toieber erftarfte Siebe $u 6mma i^m
bie ^färben für bie Stimmungen lielj, bie er feinen Sbielmann
äBerner unb bie blonbe Margareta bis aur glücflid)en Vereinigung

Steffel, ®ef. SBetle. 1. 4
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burdj ben ©egen bcä guten ?Pabfte§ ^nno^en^ burdjleben lieg. 2Bte

ber #umor jefet in ihm nrieber borherrfd&te, ba§ befleugen berfchiebene

9iecfereten, bte er in bie Sichtung htneingeheimnifete. (Vgl. bie

beiben 9tu8gaben metner größeren ©cheffel'Siograbhie.)

@3 gibt feine anbere Sichtung mobemen UrfbrungS, welche bem
©toffe nad^ einen fo romantifd&en <£baratter hat, bem Söefen nach

aber fo unmittelbar au3 bem berfönltchen ©rieben be3 2)idjter3

erWachfen ift, unb bie in ihrer Ausführung fo realtftifch Wäre. Sie

Sefonberheit bon ©cheffelä ©emüt machte, baf$ i^m Vergangene 3eiten

ftombatbifcher unb ber ^oetifd^en SarfteHung würbtger erfdjienen

al3 bte eigne 3*it. 2lber e3 trieb ihn augleidj, in feiner Sichtung

ftch unb bie eigne 3eit 3U fbiegeln. Unb feine ^hantafte erfdjaute

ba3 Vergangene fo farbenecht unb lebenäfrifdj, fo frei bon jeber

nebelhaften Unflarheit unb Verfchwommenhett, al8 fei e8 SQÖirfficr)-

fett. «Rod) berfchmäht er al3 echter ©ofjn feiner üttutter baS Alle»

gorifdje nicht. Ser Wtyin wirb ihm gum menfchltchen Söefen, fein

ßater #ibbigeigei unb ba§ ©rbmännletn benfen unb {brechen Wie
fluge ÜJtenfchen. Slber bie SarfteflungSWeife biefer aiomantif ift

ftreng realiftifcr), beriefet ntrgenbS bie Sftatürlichfeit unb innere SQßaljr»

t»eit
; ftnnenfällig unb djarafterecht finb auch biefe allegorifd^en ©e*

ftalten. Sa3 mar ber ©egen jener Äraft, bie er für Talent aur
Malerei gehalten hatte, ber Segen feines auf geftaltenbe, bilbenbe

Sätigfeit gerichteten «BirflichleitäftnnS. Ser ©d&weiaer Stdfjter @ott=

frieb Getier unterlag faft um bie gleite $eit bem gleiten Irrtum.
Slucfj jefet Würbe ftch Steffel rtod^ nicht feineS Irrtums beWu&t
Sodj als er ben „Srombeter" nach ber Vollenbung auf Gabrt in

©orrent bem in 0lom gewonnenen Sfreunbe $aul #et)fe, ber bort

fein Sfifdjertbtytt „8'9lrrabtata" fthrieb, borlaS, al8 er bie fdjöne

„3ueignung" ber Sichtung an bie ©Item fabrieb, ba mar er ftch ber

realtftifchen Voraüge berfelben bott beWufot. Sluf fcetneä hohnlädfjelnbe

©atire in ben ebtftfjen @ebid£)ten „Sttta SrolT unb „Seutfchlanb, ein

aBintcrmärchen'' Wie auf 9tebwifc' „Amaranth" unb SenauS melan-

cholifche ©bif anfbielenb, fdjrteb er bon feinem ©ang: „ftehlt ihm
ber Senbena Verbfeff'rung, fttfyt ihm auch ber amarantene SQQeih 3

raud)buft ber frommen ©eele Unb bie anfbrudfjSboIIe Vläffe, 9tehmt

ihn, toie er ift, rotwangig Ungefdfjliffner ©oJ|n ber Serge, Sann«
3roeig auf bem fd^lid^ten ©trofjfjut."

S)ic ^adöric^t bon ber ferneren ßrfranfung feiner ©djhjefter,

bie iljre Verlobung furj bor ber fcodfoeit aufgelöft hatte, rief ihn,

alä er in ©orrent bad fd&öne, in ben Siebern „S)er $)ut im 93leer*,

„S)er S)elbl)in*, „©raaiella" (f. 99b. 6, ©aubeamuS) bon ihm be«

fungene ^oetentbbö genofe, bringenb nath C>aufe. (5ßgl. mein Jöudj

„S)eutfd& ßobri in Ihtnft, Sichtung, Seben/ 1902.) ßonnte er unter

folchen Umftänben bahcim nicht gleich für feinen w©ang am Oberrhetn*
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ba3 €djo finben, auf ba3 er Währenb be3 $idjten3 gekannt hatte,

fo Warb für bie @[tem biefe ©djöbfung be3 ©oljnS jum greife ber

geliebten SHjnenheimat bodj fogletd), alä fie fie fennen lernten, jur

Duelle grofeer ftreube unb ©enugtuung. Stadjbem ba3 203erf in 9lbolf

Song, bem (£ljef ber Sftefelerfdjen 33erlag8bud)hanblung in Stuttgart,

einen Verleger gefunben hatte, fdjrieb Ofrau ©cheffel bott ©tofa an

©chWanife, ber inaWifdjen atoetter SBürgermeifter in Sifenach geworben

War: w Sluf bte JEBartburg unb in3 JBürgermeifterhauS Wirb ein

SBüdjlein fommen, — Reifet „$>er Xrombeter bon ©äffingen" . . .

füllte eher fjeifcen „©chtoarawalb unb Italien", glüht bon ßebenä«

frtfdje unb $>umor."

§er geliebten (Souftne hatte ber ©idjter au3 Italien einen fit»

bemen $fetl „in ihre faftanienbraunen Haarflechten" mitgebracht

unb biefen ihr am 11. 3uni au&Äarl3rulje überfanbt, wobei er bte

Hoffnung auSforadj, „Womöglich noch im ©ommer ^erfönlich bie

auftrage, bie it)m ber $abft für 3eH am Harmeräbach mitgab, au
überbringen*. 35ie ßnttäufchung , bie fein H**8 bann im barauf»

folgenben ÜKonat traf, mufjte bähet alles ÜJtafc überfteigen. 93on

einer gutmütigen Sante in Offenburg, bie um ^ofefchS Siebe Wufete,

borthin eingelaben, traf er @mma Heim. <£r fanb fie fehr gurüdf«

haltenb, fo bafc er erft bei einem gemetnfamen ©Jmgiergang in ben

Eßalb ben Üttut fanb, Söorte für feine SGßerbung au fudjen. ein au8«

brechenbeä ©ewitter fefete bem ©eftammel ein €nbe. <£mma ihrerfeitö

hatte nicht ben üflut, gu befennen, baf? fie fdwn heimlich berlobt fei.

„SQÖillft bu auf mich warten V fragte 3ofel)h bor bem 9lbfd)ieb.

Äeine Antwort. 2)ie öffentliche Verlobung bon 6mma Heim mit fyt*

tor SJtacfenrobt, einem energtfdjen, WeltgeWanbten, jüngeren ftauf»

mann, ber bie ßenj & ©chnifelerfche ^orjeflanfabrif in 3eü im 9lu3«

lanb bertrat, erfolgte Wenige SOßodjen foater. Salb nach ber Heim«

fehr hat ©cheffei ber abtrünnigen ©eliebten ein ©ebidjt gefanbt, ba3

mit bitterem Humor über ben in Offenburg erhaltenen Äorb quit*

tierte unb feinem berWunbeten ©elbftgefüht eine ©enugtuung gab

(f. Wachgctaffene Dichtungen). ?lber bamit War ber ©chlag noch

lange nicht berWunben. ©cheffel War balb nach feiner ^cimfe^r

fdjwer erfranft. (Sine ftarfe S3tutfongeftion nach bem ßobf, bie ihn

nieberWarf, führte ju einer Slugenent^ünbung, bie ffdj lange hinzog

unb ihn erft gegen 6nbe bed 3ahre§ nach einer fehr fchmerahaften

Äur berliefe. €r War nach H^ibelberg gegangen, um im ©inber«

ftänbniS mit feinem Jöater ftch für bie Laufbahn eines Dozenten ber

ÜlechtSwiffenfchaft an ber bortigen Untberfttät oorauberetten. Slbet

e8 fam anberg. $er „effeljarb" entftanb.

2Bie unb Wo ber „(Sffefjarb" bon ©cheffel erfonnen unb ge«

fchrieben Würbe, hat er in ftürae felber in ber befenntntäfrohen

ätorrebe foWie im ©chlufcfajntel biefeä Jweftereichften aller hiftorifdjen
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0tomanc berietet. 3fn ber Sorrebe ift er^ntjU
, bafe er bei ©elegenheit

«anbrer Stubien* mit ben Casus Sancti Galli, ben fanftgallifchen

Äloftergefchichten, bettraut Worben fei, Welche ber 9flönd) Slatyert

begonnen unb (Sffefjarb ber SHerte bis anS @nbe beS sehnten 3ahr*

hunbertS fortgeführt fjat ; in ber großen Sammlung älterer beutfther

©efchi<ht§quellen , ber bon @. $erfe herausgegebenen Monumenta
Germaniae historica, waren fte längft ber gforfchung leitet 3U*

ganglich. Söeldjer 2lrt biefe Stubien waren, geht auS einem ^Briefe

Steffels an Otto 2)1 ü Her, ben Serfaffer be§ ^iftorifdhen SRomanS

„Charlotte 2lcfermann\ h^bor, mit bem er Wäljrenb biefer 3^it in

§eibelberg burch ßubwig ßnaM>, beffen engeren SanbSmann, näher

befannt geworben war. OJtüller fyatte für ben 9Jleibingerfdjen SSerlag

in ftranffurt a. Ott. bie Verausgabe einer „Sammlung auSerlefener

Driginalromane" mit bem 2itet „Seutfdje SBi&ltothef" über»

nommen unb Scheffel um einen Seitrag au berfelben erfudjt, nach«

bem er fidf) mit bem „Srom^eter" al§ ßrittfer freunblidt) befafet

hatte.

9ln Otto anüOer fdjrieb Scheffel am 20. Styrit 1854 auS bem
fdjwä&ifchen Sdjulaenhof am Slbhang beS §ohcn SWtel bei Singen:

„3ch ha&e Vergangenen SQßinter Stubien gemacht auS ben Anfängen
beutfcher ©efRichte, e§ hat eine redjtShiftorifdje Slbhanblung geben

foHen . . . 2öa§ brauS herborgeht — fann ich beS Näheren felbft

noch nicht beftimmen, ber SBobenfeeluft, ben Silben im §tntergrunb,

bem äöeben beS ftfrüblingS mufe überlaffen werben, WaS auS bem
<H h^tauSfchlübft. SBenn'S ein genie&barer Sögel Wirb, fo bin ich

im Verlauf beS Sommers bei 3hnm/ um ihn unter annehmbaren
Sebingungen ber Sinfchlathtung im £>au3 SOleibinger ju überliefern.

2>a3 sehnte Saljrhunbert liegt freilich etwas feitab bon ben ^Pfaben

unfcer Slobeflen, tRomane u. f. h>., aber ich gebenfe auS jener rohen,

werbenben, ftarfen 3eit ein *mar Surfte herauSgufifchen , bie fith

gcna natürlich unb Woljlfonferbiert aufnehmen follen, föomantif
wirb {ebenfalls nicht getrieben, bafür ift mein gegenwärtiges ßeben

in ber 3ltmoft)häre beS ÄubftaUS ©arantie."

55er ©egenftanb ber erft geplanten rechtSfjiftorifchen SHbljanb»

lung, auf ©runb Welcher ftch Scheffel gewifc um bie 3ulaffmig alS

SPritmtboaent für SledjtSgefchichte in Jpeibelberg, bem äBunfch fetneS

SSaterS gemäfe, bewerben Wollte, war natürlich baS altalemannifche

SolfSrecht, baS ihn fthon in feinem Sluffafc über bie §auenfteiner

befchäftigt hatte. S)er tfambf, ben ßffcbarb im Vornan gwifchen

Pflicht unb Neigung führt, ift aufS engfte mit ben fRed^td» unb üflacht«

berhältntffen in Slltalemannien berfnü*>ft. 2öo nur immer bie fünft-

lerifdje £)fonomie eS geftattet, ift im Ütoman SBejug genommen auf

bie feineren ttnterfdjiebe gWifchen bem alemanniftfjen ßanbrecht unb
ben anbern beutfdjen SolfBrechten Wie ben Sonberrechten, bie am
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Sfürftenljof unb in ben Slbteien 6dfjmaben3 im aefjnten Saljrljunbert

beftanbcn.

5£>ie ßeftüre ber fanftgalltfdjen ßlofterdtjronifen Ijatte aber aud)

in ©djeffcl fein bon bet ©djulaeit Ijer in iljm regeS, bann bon ©er«

btnuä ftarl geförberteä 3ntereffe für bie altbeutfdje Stdjtung frtfdj

belebt. Ärttifdjeg 9tad)benfen über ba3 Söefen ber efcifdjen 2)id)tung

unb feinen „Srom^eter" hianbte gubem fein 3ntereffe bem altbeutfdjen

€l>o3 ju. ©erabe in jener 3eit mar ber ßeljrftuljl für beutfdje ©pradje

nnb ßtteratur in £>eibelberg burd) einen Oforfdjer neu befefot, ber

Ujm o(3 tjreunb fetner (Eltern längft naljeftanb, ben ©ermaniften

Slbotf §olfemann. 2)iefer Ijatte neuerbingä buref) feine „Unter«

fÜbungen über ba3 SUbelungenlieb" bie germaniftifdje SGßett burdfj

bie &Wotyefe erregt, baS unS erhaltene beutfdje 9Hbelungenlieb fei

bie ^Bearbeitung eineS älteren, aufammenljängenben, un3 aber Der*

loren gegangenen lateinifdjen ß£o3, baä ber ,6d)retber Äonrab oon
SHjelj" für ben SBifdjof $Ugrim toon Sßaffau berfafet Ijaben müffe.

9113 ba§ fdjönfte JBeifpiel eine$ alten germanifdjen #elbengebid)t3,

bad in (ateimfdjer 6£radje gebietet rourbe, gilt ba3 SOBaltl) artlieb,

ba3 €j>o3 oom Waltharius manu fortis, ba3 juerft $atob ©rimm
1838 aum Srucf braute. S)ie8 ©ebidjt nun, in £er,ametern Oer*

fafet, ^atte eben burdfj ©an Sttarte eine redjt ungenügenbe Überfefcung

erfahren ; ber Sfranjofe 3fl. ftauriet Ijatte e3 femer in feiner @e=

fdfjidjte ber fcrooenaaltfdjen ßiteratur feinem Urffcrung nad) für biefe

in 2lnf)mid) genommen. SOÖie e8 vorliegt, ift e§ ba3 SQÖerf etneS ber

Gffeljarbe bon 6t. ©allen. €tfebarb IV., ber 1036 ftarb, bemerft in

ben Casus Sanett Galli
, bafj er (Sffeljarbä I. 3ugenbgebid*)t über

SDßaltljartud oerbeffert Ijabe. £>iefe3 Söaltljarilieb , ba3 ben ßambf
2Baltber3 bon Aquitanien am SBaSgenftein fdjilbert, too ber mit

fciltgunb Oon gfeelS £of unter 2JUtnafjme reifer ©djäfee (Entflogene,

bom S3urgunberfönig ©untrer unb feinen fRecfen überfallen, fid)

biefer Singreifer ermeljrt, ift ein Dtufter jener mittelalterlichen latei»

nifdjen ^oefie beutfdjer .^erfunft, in ber fid) ein burdjauä beutfdjeS

Sühlen unb S)enfen in ba3 ©emanb eines feineStoegS immer fCaffifd^

reinen £atein£ im Stile S3irgil3 Oerbirgt. $ie geiftlidjen Siebter

ftanben nod) au feljr im Sanne naioer Söereljrung tljrer lateinifdjen

dufter, um fid) ber ^oetifdjen Söoraüge ifjrer eignen ©prarfje, bie

fie barbarifd) nannten, ju freuen.

^n Sdjeffel meefte ber ßinbruef biefer ^oefie bie $rage: mie fam
ein gelehrter 9)lönd) be3 geinten Sa^rbunbertS baau, für bie B&iiU

berung beS raupen germanifdjen ^elbentumS, mie eS im 3eitalter

ber SSölfermanberung mattete, fo entf))red)enbe fraftbotte Silber unb

SBorte ju finben? S)ie Slntmort auf biefe Oftage mar eine $>td)ter»

toifton: jener @tfe^arb, ber auf ©efyeife ber ^eraogin $abroig auS

bem ©t. ©aller ftlofterfrieben auf ben ^o^entmiel fam unb iljr in
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Virgils „ftneibe" Satein lefen lehrte, berfdjmola fidj in feinem ©eift

mit bem anbern, ber im Satein beS Birgit baS SQßaltharilieb bietete,

3U einer $erfon. ©erabe biefem Elönch, ber, bem ßlofter entrüdft,

3um JBurggenoffen ber no$ iugenblichen SSHttoe be3 ©ajmabenberaogS

JBurfharb mirb, ber ihr bie lateinifdje §elbenbtd)tung erflärt, toäh s

renb ba3 ©a^mabenlanb ringsum §elbenfraft jUr Slbroehr ber hrilben

Ungarn, ber ,$unnen", forbert, biefem jungen ©elehrten, ber mit

in ben Äambf aieht gleich ben anbern OTnajen Don Sanft ©allen

unb 9tetd)enau, mar bte 9lbfaffung eines* fötalen §elbengebtd)t§ ju«

jutrauen. Sie ?ßljantafie bed 2)id)ter3 trat in ihre 9ted)te unb mit

ihr fein @mbfinbung3leben. 63 flutete hinüber in bie ©eftalt biefeS

gffeharb, unb fic mürbe Srtetfdfj bon feinem Srleifa), füate ftdj mit

SBlut öon feinem 93lut, fing an au fügten unb au benfen hrie er.

SBaS er im legten 3afjre burdjlebt, bie SReftgnation einer Siebe,

bie er erhubert geglaubt fyatU, mürbe nun ba3 ©djttffat feine3

gelben. 2Ba3 er felbft unternehmen mottle, um bie in ihm nodj

immer fortgtimmenbe Seibenfdjaft für ein 2Beib, ba3 iefct au be»

gefyren öfreoel mar, fraftDolI au überminben, eine 2at ber ©elbft«

befreiung bermittelft ber 3>idjttunft, ba3 foflte fein ßffebarb Doli«

bringen. 9lud& für bie befonbere Slrt biefeS geiftigen £>elbentum3,

ba& ben ©ffebarb bie Bleue, in triegerifdjer 3eit fein ftriegSmann

3U fein, <uim ©änger Doraeitlidjen #elbentum3 madjt, hatte er — mir
erinnern an ©rf)effel8 Älagen über ben ^rieben Don üttalmö, bei ber

ßataftrobbe bon ©djleSroig! — bermanbte (£mbftnbungen in ber

eignen SSruft. Unb fo fam e3, bafj ber angefammelte Stoff fultur«

hiftorifdjen SDßiffenä ftdj nunmehr aum §intergrunb eines ©eelen»

gemälbe3 grubtoierte, ba3 un3 einen iungen, gelehrtem ©tubium in

eblem ©treben augemanbten Sflann aeigt, ber burd) eine berfd&miegene,

langoerljaltene, aur Unaeit fyfooxbtefynbt Seibenfdjaft fdjier um
©lücf unb ©eetenfjeil gebradfjt mirb, barüber aber au einem Städter

reift, ber erlöft Don fidj fagen fann: „©elig ber Sölann, ber bie

Prüfung beftanben!"

3unäd)ft übetfefete er in feiner Sfreube an ber marfigen ur>

beutfdjen $oefte be3 2öaltf)atiu3 „an langen üöinterabenben" bie3

Sieb Don füfjner föecfenfraft unb „ehrlidjer, frommer, fdjmeigenber

Siebe", toobei er bie btrgilianifajen Ritter, bie gfteharb IV. in ben

2er,t feincä Vorgängers gefügt, mit federn ©riff abftreifte unb aI8

Söerämafe bie gereimte SRibelungenftrobhe benufete. 3JHt biefer Arbeit

lonnte er fldj, mie er nunmehr blante, bie 3ulajfung au einem Sehr«

ftutjl für beutfdje Siteraturgefajidjte ermirfen. S)cnn roa$ ihm im
„(Engeren" Submig Änabb Don feinen eignen Erfahrungen unb 9lu3>

floaten alä SßrtDatboaent ber 9ted)t8toiffenfdmft mit farfaftifä>m

§>obn auf ba3 gefamte $ed)t3leben ber 3*ü eraählte^ hötte ihm ba3

^ßroieft, in dhnlid^er 2form fia^ bie 3ufunft a« geftalten, grünb«
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lieh Verleibet 3um S)ojenten ber Siteraturgefchichte hatte er roeit

mehr Neigung, unb al3 et fid) bann im *Rooember biefeS SafjreS,

nach ber SSolleubung be3 „ßffeharb", um ben Öefjrftuhl in 3üridj

beroarb, reifte er feine llberfefeung be3 2Baltharilieb3 bei ber

6d)toeiaer Oberfdjulbebörbe ein, rooljl mit einer (Einleitung beriefen,

rote er eine folche biel fbäter (1874) bei ber mit Dr. Sllfreb §olber

beranftalteten 5lu3gabe be3 w 2Balthariu3, mit beutfdjer Übertragung

unb ©rläuterungen" eingefjenber gefdjrieben hat (Sögl. „ ©riefe 3- 35.

t>. ©djeffel3 an ©chtoeiaer Ofreunbe", herausgegeben bon Slbotf ftreb,.

1808.)

2>amal3 aber, als er bie Uberfefeung beenbet hatte, roäfjrenb

ihm ber $lan %um w @ffeharb
fl

in ßobf unb #eraen roud)3 unb
roud#, ba trieb e§ ihn fort nach ©an! t ©allen, um bie örtlichfeiten

mit eignen klugen ju fehen, bie feineä gelben Sugcnbheimat geroefen,

unb in ber noch beftehenben roeltberühmten 93ibüothef ber bamald

fdjon feit einem halben Sahrfjunbert fäfulartfterten Stbtei mit eignen

Slugen bie alten Urfunben, ßhronifen, ©ebtchte unb ©ebete au lefen,

toon benen ifjm bie GueHenroerfe bon petfc, $attemer, 3lbefon3

b. 9tr& unb 2öiebemann3 ©efd)id}te ber 93ibliothef ßunbe gegeben

hatten.

63 roar noch ÜJlära, als er tfinafyt nad) Karlsruhe reifte, um
ben 6ttem fein Vorhaben anaubertrauen unb fid) bon feiner SRutter

bie alten ©efchtchten ber feiigen ©rofemutter au3 bem ©agenfdjafee

be$ $>egau auffrifdjen au laffen. 3n Sanft ©allen fod^t e§ ihn nicht

an, bafj feit ben Sagen (£ralo3 unb Stotfer Sabeoä baä 93ilb ber

Slbtei ein gana anbreä geworben roar. S)ie umfangreichen ©ebäube,

bie fich um ben grofcen Ätofterfrof aiehen, gemahnten nur toentg an
bie fafteüartige 3lbtei in ftunbbogenftil, in ber bie @ffef)arbe gelebt

unb gefchrieben hatten, unb bie aur 3«t 3lbt £ralo3 Don ben „$unnen"
gcftürmt roorben roar. S5ie jefeigen ©ebäube ftammten au§ bem acht«

aehnten ^afjrbunbert unb bienten aum Seil gana weltlichen Qtoedm.

9?ur ba3 6tift3archib unb bie ©tiftSbibliothef Oermittelten einen

bireften 3ufammenhang mit ber altehrroürbigen ßulturroelt, bie ber

iunge fjforfcher, ber jefct bort über ben pergamenten fafe, au neuem
ßeben he*aufbefchroören roollte. ^oetifdje Slnfdjauung bon bem 3u*
ftanb ber alten Slbtei, au beren Surmrodchter fich ©d)effel3 $han*
tafte ben lieb- unb jagbfunbigen 9lomeia3 erfanb, fchöbfte er au§

bem auch noch borhanbenen großen SSaurife, ben ber Slrchiteft ©e«

rung in ber 3eit SubroigS beS ^frontmen auf geglätteter Sierljaut

angefertigt hat. 5)a6 er biefe bauten, §öfe unb ©arten aber mit

fo leibhaftig gefcfjauten DJlöndjen unb ßlofterfdjülern jener alten 3*it

beleben fonnte, hatte er bem 3ufammenroirfen ber alten ©engen«

badjer Ofamilienerinnerungen , ber ihm ureignen S3orfteHung3gabe

für altgermanifcheä SOSefen unb bem in langer geifttger Arbeit er»
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toorbenen freien SerfjältniS 3U ben iljm bodf) innig bertrauten <£in»

ridjtungen unb $nfdjauungen ber fatfyolifdjen ßirdje 3U bonfen.

SDßte feine 5>t<$tertot)antafie audj fefet lieber barauf ausging,

©etbfterlebtem ben Steig be3 ßebenS für feine Stdjtung ab3ugehnnnen,

bafür ift befonberS bejeid^nenb, ma3 mir ber Sfranffurter üflaler

Otto 3)onner in beaug anf bie ©jene im 2. Äabitet beä 9ftoman§,

too ber iugenbfdjöne (SiEfetjarb oIS Pförtner ber Slbtei bie ftolge

.^ergogin $abroig über bie ©d)toette be3 @ingang3 trägt, er3äfjlt

!)at. 2)a3 luftige SSegegntö, ba§ ©Reffet, at3 er in Sllbano mar,

mit ber Täterin Amalie Jöenfinger toor bem Sluguftinerflofter Ära
coeli bei ^alaaauola am Sftonte Gabo erlebte, gab — id) mufe ben

Öefer für ba3 Släljere auf meine ©d)effelbiograbf)ie berroeifen — bem
2)id)ter ba§ Üftotib für ben glüdlidjen Einfall, ber jene Umgebung
be§ ©efefceS, ba§ grauen ben eintritt in 3ttöncf)8ftöfter berbietet,

3ur gfotge Ijat.

3n reidjfter QrüUe ftrömte iljm bann baS eigene trieben bie

9Jtotibe für feine £>tdjtung ju, aI3 er SJlitte §tbrit bon ©an!t ©allen

aufbradj unb auf ber Jpölje be§ ^reubenbergä, toon ber ©tätte feiner

©tubien 9tbfd)ieb nelnnenb, IjmauSblicfte in bie Canbfd&aft, bie er

3U fSilbern borljatte, rücftoärta auf ba§ 9lltofteingebtrge mit ber

litf)ten©bifce beä ©änti§, borroartä auf ben blinfenben ©Riegel bed

93obenfee3 unb bie fernen Serge be§ §egau.
63 finb nur brei ©tunben bon ©an!t ©allen nadj Strbon ans

Jöobenfeeufer. SDßie ©djeffet cd roentge SGßodjen ftoäter in feiner $tr*

beitäftube auf bem ©d)ul3enIjof am Shüel feinen GfEeljarb tun liefe,

fuljr er nun felbft bon 9trbon auf bem ©ee nadj Äonftang, roo

einft Sifdjof ©atomo fein ftrengeS Regiment führte. Unb hrie fein

(Sffeljarb tjielt er ftd) in ßonftanj nidjt auf, roeil eS itjn nad) bem
$of)entnriel brängte. 2)Ht 3toet itjm befreunbeten 3Rect)t3brafttfanten

am $ofgerid)t, ©. 0. ©toeffer auS Äarlärulje unb ©rolje au§ Sftann*

fjeim, bie er befugte, ging er gteidj am nädjften Sag auf ber babifdjen

©eite be3 Untcrfeeä, bie tReidjenau linfS liegen laffenb, nadj

3tabolf3cIt. Qx Ijatte jefet fein bettmnbembeS Sluge für bie toalb«

umfjegten 23ergfd)töffer am Stjurgauer Ufer, für ©djlofe 9trenaberg,

baä gevabe bamatä ütet Neugierige angog. Söar bodfj Napoleon III.,

ber bort einen Seit feiner Sugenb berbradjt !)atte, feit bem 2tu$»

brudj be3 ßrimfriegS in gang (Surotoa Ijod) 3U 3lnfet)en gefangt,

unb gar biete Samen in $eutfd)lanb fajniärmten für feine ©emafjlin,

bie Seljerrfdjerin ber ÜJlobe, (Sugenie. ©d)effel8 SBtidC ru^te mit

Ofreube auf ber ftol^en 9Dßölbung be§ C>o^enth)iet, bem JBurg«

gemauer auf beren ©toijje. ©eine ©eete toar erfüflt toon bem SBunfdje,

biefen beutfd)en S5erg, ber einft bie ^>ofbürg ber ^ergöge toon 2tte»

mannien, toon ©djmaben getragen, ju bem i^m gebü^renben Stutjm

3U toer^elfen! 9DÖer mu&te toon ben nad) ben Silben toerlangenben
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Souriften, bte bamalS bom 9l^etnfotI bei ©djafftjaufen mit ber Sil*

boft auf bcm Sfjurgauet Ufer naa) ßonftana fuhren, etroaS 9ledjteS

Don ben alten 3riten, bie er nun im SBilb ber 3>id)tung herauf*

befdjtoören wollte?

Sein Söeg oon SRabolfaeH nad) 6 in gen führte if)n über 9Uela»

fingen; ben ^Dianen feiner ©ro&mutter mufcte er (mitogen, bie

Ijter al§ iungeS !3Räbd)en aufgeroadjfen mar unb bie im Saljr ihrer

£>odjaeit ben 3ufammenftura ber Shirgbefte erlebt hatte. S)ann ging'S

bura) Singen jum Sdjultheifc ^ftger unb er „niftete" fidj ein.

SBäljrenb ber folgenben fedjS Jiöodjen, bie er bann im §egau unb
am Sobenfee oerbrad)te, entfaltete ber ftrühling allmählich feine gange

£errlid)feit. Unb eS gefdjah, loaS er balb nach ber Slnfunft auf bem Stoiel

anOtto 3ftüaer nach Sranffurt alS2öunfd) getrieben, „bieSBobenfeeluft,

bie Silben im hintergrunb, baS SEBehen beS SrrüblingS/ bie forgten bafür,

ba& oon ihrem Söefen Äraft unb Srrifdje unb Schönheit in baS SBerf

übergingen, baS er nun begann unb für baS iljm bie £anbfdjaft unb

ihr SolfSleben ringsum, fein SBanbem unb 3forfd)en auf bem ipeimat»

boben ber ©ro&mutter 3flotio auf Üflotio bot. 2>ie fahrten, bie

Sffeharb oon Cmnatingen über bie Reichenau nach föabolfaell, bann
als ©efanbter ber fceraogin bom Stoiet auS nach ben, bamalS noch

nicht burch bie ßanbftrafee befchnittenen $eibenlöchern bei Uberlingen
unb auf ben £>ohenfrähen unternimmt, hmrben Dom 2>id)ter bor

bcm Sd>ilbern berfelben ähnlich erft felbft unternommen! SBotjl

mehr im ©cbenfen an bie ßoffhäuferfage unb an bie $afeler <£rb=

männleinSIjöhle, in ber er ben Stillen SJlann „entbecft" hatte, als

an fceraog Ulrichs §öhlenoerftecf in §<*uffS „fiichtenftein" fdjuf er

unter bem Sofaleinbrucf ber Sipblinger fohlen bie ©eftalt beS für

bie SOßelt DerfdjoHenen faiferlichen üinfteblerS, ben baS ßobftoeh

ebenfo betnigt mie bie 9leue über ben fdjimbfliajen, ben ftorbmännern

Don ihm eingeräumten ^rieben. $n ben ©efilben ahHfdjen Singen

unb föabolfeeH fid) ergebenb, entmarf er ben $lan aur „Hunnen»

fchlad)t\ 2)ie alte $eraogSburg auf bem $ohentnriet ftd) auS ben

Krümmern im ©eifte neu ju erbauen, erleichterte ihm feine genaue

ÄenntniS ber SDttartburg! 3ttofd)en ben ßlingfteinblöcfen am Slbfjang

m ©rafe liegenb, ber SBeibe bon 3icgen unb ©änfen, mufote ber

3)id)ter beS frirtenibhUS gebenfen, baS er für 6mma £eim nad)

bem DerhängniSDollen SBefudje in 3eH als »ielliebchen gezeichnet

hatte. 2luS biefer (Erinnerung geftaltete fid) in feiner *Ph<mtafie baS

märchenbuftige ^irtenib^H Slubifag unb ^abumoth, berufen, mit

feiner Ijeroifdjen Sßenbung, ber 3flua)t ber beiben treuen ©efbielen

aud bem |>unnenlager mit bem ©olbfdjafc ber „^unnen", im Vornan

fürßffeharbS S)itt)terbhantafie ein S5orbilb au fdjaffen, baS beffen

Sntereffe für bie Sage oon SBalthari unb ^)iltgunbe unb beren

3flu$t auS bem ^oftager SfeelS mit beffen ©olbfdjafe belebt. 3m
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Kapitel w 3luf ber ßoenatp" fjat Scheffel beutlidj auSflefprocfyen, bafe

er btefe Slbfidjt gefjabt ^at. 3>a l)at ßffeljarb in feiner Sergeinfam»

feit eine SHfion. ,5)ie ©ebanfen flogen hinüber inS ferne £>egau

unb roeiter, eS mar if»n, als fäfje er roieber bei ftrau §abmtg auf

bem fco^enftoffeln, alS tarne Slubifar, mit §abumotlj auS ber £>unnen»

not Ijeimgeritten, als fälj er baS ©lüd in ©eftalt jener groei Oer»

fördert, unb auS bem Schutt vergangener 3^it tauchte auf, roaS ber

finnige ßonrab oon 9ll3ety iljm bereinft Oon 2Baltf)ari unb §iltgunbe

craäljlt ..." ©eroifc ift Steffel aud) ben 9lf)etn hinauf, am Saufener

©trübet unb bem Söielabinger Straft Oorbei gen ©äefingen ge»

roanbert, um §abumott)8 SBanberung inS §unnenlager mit allen

©innen felbft au erleben.

S)ie meifte Sttüfje mattete bem 5)tdjter bie £>arftettung be3

§er3en3fonfÜft§ 3roifd)en SÖtönd) unb ^erjogin. 9JHt genialer ftinber»

traft Ijatte er in SHrgilS §elbengebtd>t ©teilen über SiboS Siebe 3U

StneaS aufgefpürt, bie fidj in feiner Stfdjtung für bie ffieaie^ungen

#abroig3 ju gffeljarb in äHnlidjer SBeife Oertoenben liegen, toie

SJante in ber ©öttlidjen ßomöbie für bie (Epifobe ton ÜJtalateftaS

Seibcnfd^aft für Sfran^eSfa ba 9timini ben SRttterroman »ßanjelof

oerroertet fyat <Sr Hielt fid) in ber ©frarafteriftif ber ^erjogin an
bie Überlieferung; ein JBorbilb beS toirfli($en ßebenS fehlte iljm.

3n feiner ÜÜtutter toie in feiner ©djtoefter mar ber 3ug 3« ^ö^erem

geiftigen ßeben, ber bie ^er^ogin &abtotg befeelt, ja audj tebenbig,

aber in gan^anberer Söeife; freilidj, ber tapfere ©inn ber Sfrau 9Jlajor

lebte in ber ^erjogin auf. ©eit 1846 mar iljm ber ftommanbant
ber äBartburg, ber funftfinnige üDlajor 0. SlrnStoalb befannt, unb
burdj bie ÜJlutter, bie biefem instotfdjen eine oertraute Qfreunbin ge»

toorben mar, toufete er Oon ber ftiHen ßiebe beSfelben 3U ber bie

JBitbljauerfunft übenben ^erjogin Helene Oon Orleans, einer geborenen

Sßrinaeffin oon 2Jlecflenburg«©djtoerin, bie feit SouiS WltppS ©turj
in @tfenaa> lebte. Slber biefe Soggenburgliebe beS eblen ©djlofe«

Hauptmanns 3U ber mufterHaft lebenben 3furftin bot toenig ina«
logien. ©0 mar er für ipabmig auf feine ?ßljantafie angemiefen,

ber auS ber Literatur ber „jungbeutfdjen" S)idjter jener ßpodje, ben

3)ramen §einrid| ßaubeS 3. 95., manche Anregung 3uflofe. Qfür baS

<£Harafterbilb gffefjarbS fdjöpfte er bagegen bie $aupt3Üge auS

feinem eigenen SÖefen. Sie ©aumfeligfeit unb 3agHaftigfett im
ßiebeStoerben, bie iHu fo unglücfltdj gemadjt, Hatte autf) (HfeHarb

3U bereuen. €S mar bem 2)id)ter überhaupt bamalS nod) bem
frönen ©efcfyledjt gegenüber grofee ©c^ücHternHeit eigen. SDßir miffen

auS Briefen ber Qrrau 2Rajor ©treffet, bafe i^ren ©o^n in ienem

3aHre bie sartlidje Umarmung feitenS ber 3U Sefud) in ftarlSru^e

erfa^ienenen ^Parifer Soufine Slbele ©tot3 in bie größte JöerlegenHeit

braute. CS ift biefelbe ßouftne, Oon ber er in ber fünften ©äffinger
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(Stifte! erjählt hat, bafc flc bei einem SBefucfje in $eibelberg, al§ er felbft

noch ©tubent war, om 2Bolf§brunnen „im Häufchen beä Quells unb

ber ßinben" ihm auf feine (Srflärung, ma3 ba3 germanifche ©emüt
unter träumen berftelje, geantmortet habe: „Oh! que je puisse

rever toujours avec vous! u 3mei $auptfaenen feineS SRomanS

taffen Jpobmig unb gffefjarb auf einer Slnljöhe am SÖalbeäranb fielen

unb inS ßanb fn'nau3 träumen. Sin ber gefällten IjeUigen ßidje auf

bem ©ipfel be8 ^o^enfrä^en unterbricht ben aärtlidjen ßiebeätraum

ber ipergogin ©ffeharbä jage ©ünbenfurdjt. Unter ber 3tiefentanne

am Abhang beS £>ohenftoffeln, mo bie £>ocf)3ett ber langen tjriberun

mit (Sappan ftattfinbet, läfet ftd) bann Gffeharb Don bem öerlocfen«

ben 3ufunft8traum be3 ftolaen SOßeibeS beaaubem. S)er alte 3l^orn

im JBurggärtlein be§ $ohentmiel, ba3 Steffel bem ber SBartburg

nachgebilbet, hatte im ©arten bon ©cheffelä ßlternhauä fein 33or»

bilb; ba3 Unternehmen beS ßr^ählenS unter bem %§ovn bon beutfdjer

fcelbenfage auf ©ehetfe ftrau $abmig3 mar fo recht nach bem ©e*

fehmaef ber ftrau ÜDtajorin, bie unter ihrem SHjorn fo manchen

poetifehen SBettfampf ähnlicher Strt beranftaltet hat. SDßir hriffen

bon poetifehen „©artengefprächen
-

, bie fte für fich unb 2öilhelmine

b. Cornberg gebietet unb ^oetifdhen ©tegreiftournieren, bie fie

mit bem SDtünarat Rachel angefochten hat.

S)urd) ©leicfjniffe unb Stnfpielungen biefer Strt feinen Angehörigen

unb ftreunben eine befonbere ftreube 3U machen, mar überhaupt eine

$>auptqueHe beä §n*nor3 in ©cheffelä SBerfen. $er 2öetnhanbel, ben

ber unter bie $unnen geratene SBanberfchmab ©netoelin au3 ßllmangen

nach Bommern betreibt, bie auf ben SBobenfee anqemanbten Vergleiche

mit (jinbrüefen, bie ©cheffei ald ©tubent auf Sfcügen empfing, follten

feinen ftfreunb (SggerS gaubieren. 3rür ben „(Sngeren" gemünzt mar
ber bem ftubentifchen ©alamanberreiben nachgebilbete gotteSbienft»

liehe Slft ber »fehlest getauften* ©onnenanbeter am grel3blocf unter

ber heitigen (Siehe be3 $ohenfrähen. ®er dichter, ber in ben folgen«

ben Sommermonaten feinen Vornan in üarldruhe unb #etbelberg bis

jur Jtataftrophe beenbete, befanb ftch mährenb be§ ©chaffenS in herr*

lichfter Saune; er fühlte ftdj ganj #err feineä ©toffeS unb feiner

©timmungen. ©ein £mmor fügte fich miliig bem fünftlerifchen Saft.

3n ber Jtunft, mit ber er e§ oermocht hat, bie emften SJlotiöe unb

Äonflifte, ^erfonen unb Segebenheiten im „6ffeharb" mit ähnlichen

bon tmmoriftifcher Färbung harmonifch au fontraftieren , reicht

©cheffei an ©hafefpeare. 2>a3 aSfetifd&e ^e^entum ber Söiborab

beim Älofter ©anft ©allen, be3 ßellenneifterd föubimann genufe»

fröhlich treiben auf ber Reichenau, ba3 naturfrohe 2Balbläufertum

be3 SeutpriefterS bon SRabolfaeH, bie bem roten ÜJieerSburger fctjUefc«

lieh boch einmal erliegenbe Srinfertraft beS ÄämmererS ©paaao,

beä bloben fcertbalb forglofe 2apfer!eit, bie täppifche 3ärtlichfeit
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bei SiebeSpaarS Qrriberun unb dcCppan, baS JBerhältntö bc8 braven

SöächterS 9tomeia3 jur lieblicf) toeltbeiteren, ftetd hilfsbereiten unb
unberlegenen 3«>fc $Prar,ebi3, bie fleinlichen 3ntriguen ber Vfäffifc^en

©egner be3 effeharb gegenüber ber ftrengen Sugenb unb bem einen

SeibenfchaftSauSbruch beSfelben: roie finb biefe ftiguren unb 33e*

aiet)ungen äße au rein fünftlerifdjer fomifcher SOBirfung gebraut!

5113 einen 5tft ber ©elbftbefreiung bon quälenber, hoffnungSlofer

Seibenfdjaft hatte ©djeffel ben Vornan unternommen; unb als er in

ber ©eftaltung beSfelben foroeit gelangt mar, bafj er feinen Reiben

gleite ßeibenfct)aft nadjauempfinben hatte, ba fügte eS fein ©djicffal,

ba& er felbft bom ßcben mieberum in biefe Stimmung berfejjt warb.

3für ben 10. Sluguft 1854 mar <£mma $eim3 fcodfoeit anberaumt,

©ie foßte in Öfreiburg ftattftnben, wo ber Styotljefer #etm fid) als

Zentner angefauft Ijatte. 68 ergingen bringenbe ©inlabungen an

ben SOtaior ©djeffel unb bie ©einen aur Teilnahme. 3>er alte $err

toollte bei bem ftamtlienfefte nicht fehlen, unb er forberte ben ©ohu
auf, tt)n au begleiten. 3ofeph fut)r mit, in befperatefter ©timmung,
wie bon einem $)ämon getrieben. S)a3 £>au£ ber alten £eim§ in ber

Dceuen SJorftabt mar bon ©äften überfüllt. ®te SÖraut, fo hat bie

Goufine als ©reiftn bem Herausgeber ber ©riefe ©cheffelS an fte er«

ää^lt, hatte gur ©rofcmutter, be3 3HJ0tr>efer§ 3Jcutter, in ben oberften

©toef 3iet)en muffen. Slm 9. Sluguft fpat abenbS fam ber SJtaior mit

3ofepb an. ®mma toar fdjon aur 9tufje gegangen. $lm näd)ften bor-
gen berfammelte fid) afleS im unteren ©toef in bem großen 3tntmer,

um gur Äirrfjc au fahren. 9tur ^ofept) ©Reffet fehlte. @r fud)te

ßmma im $aufe unb traf fie auf ber Srejppe, bie t>om oberften

©toef Ijcrabfüljrt, \>on ©Fleier unb SJrautfleib umroaßt. 33on feiner

@mpfmbung übertoältigt, fniete ©cheffei auf ben ©tufen nieber unb
bebeefte GcmmaS £>änbe mit Äüffen. Sann erhob er fid), brüefte ihr

bie SUl^rten in bie Haarflechten unb fü&te fte. darauf fdjritten fie

herunter au ben ©äften. S)er dichter blieb mährenb beS ^oäjaeitS»

fefteS fdjroeigfam; ber 9lufforberung, einen Soaft aufzubringen, fam
er nicht naä). ßängft bor bem (Snbe brach er ohne Slbfdjieb auf.

S)er aufregenben ftachmirfung biefeS (SrlebniffeS berbanft toobl

baS Äapitel „SSerftofcung unb Srludht** feine innere ©lut. SöaS er

bann ben (Sffeharb altem *piane gemäfc nach feiner flucht oom
Sroiet tun liefe, unternahm nun auch er. @r reifte über ©ingen,

ßonftana, ©anft ©aßen, Stypenaeß in8 SQßei&bab, ba8 au Srüfeen ber

Jperrlidjfeit beS ©äntiS liegt, unb Dom 1. bis a«nt 7. ©eptember

wohnte er hoch oben, 4000 gfufe überm SJleer, neben ber §öhle beS

äötlbf irchli unter ber ßbcnalp beim 3tfcfjerroirt. $ort bietete er,

umfriebet bon ben 99ergriefen, bie fich im ©eeatbfee fpiegeln, bon bem
„alten Seib" neugenefenb, roaS bie ©Qlufefapitel beS tRomanS oon

©ffeharbä ©enefung bis aur SSoßenbung beS SöalthariliebS unb bon
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feinem Slbfdjiebägtufj an bie ^erjogtn bon ©djwaben erjagen.

Einige 3«t fbäter fyat Steffel bem 3uridjer Sflaler unb SHd&ter

Sluguft ßorrobi gefdjrieben: „Unb toenn 3Ijr auf bie ßbenalb fommt,

grü&et mir meine alten lieben JBergtoänbe, benen tdj bie tiefte ©ommer«
frifdje unb ben ungequäiten ©djlufj be3 SüdjleinS au banfen ^abe
— unb grü&et mir audj bie 8abe ©efi Ublmann, beren ©ennbüttlein

neben bem 3tfcf)eTnrirt3ljau3 ftebt, bie idf) als Senebicta in bie legten

ßatoitel berfefct, unb faget bem fleinen braunen ©efd)öbf, toenn idj

hrieberfomme, roolT idj aud) in ftiHer 3Jtonbnadjt in ©rubenmannS
(SinftebelljÖble gum gebämbften ©djaH ber SJtaultrommel mit üjr

tanjen unb lein fo finfter ©efidjt madjen ..." 3n3 Of^embenbud)

beS StfdjerhnrtS aber fdjrieb er (f. ÜJladjgelaffene 3)idjtungen) ein

SlbfdjiebSlieb; in tijm befannte er bon fidj: „<£r fd)lebbte auf ben

JBerg herauf JBiel alte ©org' unb £>ual; — 3US hrie ein ©etSbub'

jobelnb fäbrt <&x frö^Ii^ jefct 3U Sal."

ftacfj aUebem erflärt eS fid) leidjt, roaS Hbolf ©tern in feiner

„©efdjidjte ber neueren ßtteratur" bon ©djeffelS „effeljarb" gefagt bat,

ba& bie 2trt, hrie Ijier ber Sidjter eine f^üQe Ijiftorifcfjen OJtaterialS mit
unmerflidjem 3ug in Qrleifdj unb JBlut berroanbelt unb für fid) unb
ben Sefer ein (gmbftnbungSberbältniS gewonnen bat, ftdj ber 9ladj-

abmung ent^ie^t. Unb roaS ©djeffel über baS SDÖaltljarilieb als Söerf

feines ©tfebarb fo treffenb gefagt bat: „2öer bon ber alten Butter
Statur feine Offenbarung fdjöbft, beffen 2>idjtung ift wafjr unb ed)t/

baS gilt aud) bon biefem ?Roman. @r ift bie l)ödjfte ßeiftung beS

f ünftlerif d)en StealtSmuS in feiner ©attung. 2öa3 ber junge

©oetbe fo begeiftert im „SBertber" gefdjilbert, toaS ©djitter in feinem

legten 2)rama, im „$elT alS boetifdjer ßanbfdjaftSmaler gezeigt bat,

baS finbet ftdj im „ßffebarb" innigft berfdjmotjen: ber urfbrünglidj

embfinbenbe Ottenfd) in feinem 3"fammenf)ang mit ber 9tatur unb
ein Söotf alS ^robuft feiner Stobenftänbigfett in ber beimatlidjen

ßanbfdjaft. Sltle bie geiftigen Neigungen unb Gräfte, beren Söiber«

ftreit unfern Sidjter bor feiner fftomreife beunruhigt Rotten, feine

Siebe für bie 2lljnenljeimat unb tfjre Sonett, feine SDÖanberluft mit

bem 3ide ber &lbenberrlidjfett, feine ftreube an 33urgen« unb $öblen*

romanttf, fein biftorifdjer ©inn, ber gleidj febr ber SBelt ber 3lntife

wie ber beutfdjen 3lttertum3funt>e augetoanbt mar, feine redjtSbifto«

rifdjen ©tubten, fein ^ntereffe für bie altbeutfdjen ßegenben, ©agen
unb Sräudje unb fein ftarfer SQBirflidjfeitSftnn, ber ibn fotoobl jum
8anbftf>aft3maler mie jum naturmiffenfdjafMidien S3eobad)ter ber

ßanbfdjaft gemadjt batte, fein mit ben alten Überlieferungen fbtelen*

ber £>umor unb fein grofebeutfd^er Patriotismus, ber fd)on bor 1848

„reaibolitifd)" 3U benfen gelernt b^tte: bieS atteS botte fid^ fyiex

barraimifdM&teinigt, um ettoaS 9leueS, ©d)öneS, ©rofeeS im ?Reid)

ber ^oefie berborjubringenf „^eimatfunft* im bö^ften ©tun beS

Digitized by Google



*K*X+X+X+X+X*K*X+X*X*X*X+X 62 N^X^*N*N*X*X*^X*X*N*X*^

SÖortS hatte er Ijter geboten, aber eine foldje, bie aufS gange beutfdje

Vaterlanb hinauSroieS, bie rooljl ben alemannifdjen §etmatboben

beutfdfer ßultur feierte, aber nicht bem engherzig eitlen JjJartifutariS*

mu§ baS Söort rebete! (Sffeharb, beutet ber ©chlufc an, wirb Äanjler

beim ©achfenfaifer, bem er au mannhaftem Auftreten gegenüber bem
ßanbeSfeinb rät. Unb nirgenbS fdjltefelich ^at ©d)effel8 9taturanbacht

auf SergeSIjöljen großartigeren SluSbrucf gefunben als in bem Äa«

£itel, ba8 ben freigetoorbenen 2Könch als Vergbruber ber ©ennen

auf ber @benalp fdjilbert.

3m fttbvuax 1855 fdjrieb ©d)effel im Vetou&tfein einer boll«

brauten ©rofetat bichterifdjen ©chaffenS baS Vorroort juin ,@ffe»

harb", baS fo ftolabcfdjeibcn mit bem ©afc ber geiftlidjen Äomöbien»

bidjterin &ro8toitha bon ©anberSfjeim auSflingt: „SQßofern nun je-

manb an meiner befdjeibenen Arbeit SDßohlgefallen finbet, fo wirb

mir bieS feljr angenehm fein; foHte fte aber wegen ber Verleugnung

meiner felbft ober ber Ütauhett eines unbollfommenen ©ttlS nie*

manbem gefallen, fo ^ab* id) bodj felber meine ftreube an bem, toaS

id) gefdjaffen/

(£r mar nadj £>eibelberg gegangen, um hie*, am Orte feiner

borbereitenben OueHenftubien, bem Vornan nodj ben Slnhang bon

hiftorifdjen SRachroetfungen anzufügen gur ©rhärtung beS gefdjidjt»

liehen GharafterS ber Graählung. 6r behielt babei bie SWögtiehfeit

im Sluge, bafe er fid) auf ©runb biefer Cluetlenftubien um bie 3«s

laffung aur 2>oaentenlaufbahn an einer $ochfchute bewerben tonne,

roie er eS im £>erbft beS bergangenen ScihteS unter ßinreidjung

feiner ttberfefcung beS SBalthatiliebS am 3"ridjer *polhtedjnifum

getan hatte, bergeblidj, weil ber übrigens auch bon ihm hochgefdjäjjte

iübinger Stfthetifer Qfriebridj Xheobor Vtfd&er ben Voraug erhielt.

3u ber mühfamen Arbeit holte er fid) ®rfrifdjung im „engeren"

fonrie an bem ©thmeaerfchen ©tammtifch im „fcoüänber ^of", roo

ein junger ©prachgelehrter auS ftranfretdj, ß. Sfittiarb, ©cheffelS

Stntereffc für bie ßntfteljung beS SBalthariltebS teilte.

5>ie Sahrc 1853 bis 1855 maren beS „engeren" SBlüteaeit.

3ugenbfrifd)e Vertreter aller SQßiffenfdjaften berührten hier in for«

bialer ^orm miteinanber. ©djmeaer hielt im SRufeum feine Vor-

trage über £>umbolbtS ßoSmoS unb bie neuere geologifche Qrorfchung,

hrie über bie Sortfchrilte ber Slftronomie. 2)en ©cheragefbrächen, bie

fich unter ben Sfreunben baran fnüpften, entfeimten in ber 3eit bor

unb nach ber ©djöpfung beS „Sffeharb" bie „naturroiffenfchaftlichen"

JtommerStieber ©cheffelS, bie feinen tiefen ernften 2lnteil an ben

geiftigen ©rrungenfdjaften iener ©poche jur VorauSfefeung höben,

ioeldje burd) ftorfcher bom Stange SiebigS, 8L VunfcnS, Slgaffia',

#arl Vogts, 91. VreljmS u. a. ein naturroiffenfthaftlidjeS ©e^räge er«

hielten. %n iener fröhlichen 3cit nad) Veenbigung be8 9lomanS
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erflang auch im „Engeren* ^uerft baS Sieb bon ber roitben 3agb
be3 föobenfteinerä, beffen Älage „©ibt'3 nirgenbS mehr 'nen

Stopfen 2öein bc8 9tacht3 um falber 3roölf* ben ^roteft beS

Schmeaerfchen ÄreifeS gegen bic frühe ?ßoliaeiftunbe be8 nod) herr»

fchenben reaftionären ^oliaeiregimentä au braftifdjem Sluäbrucf

braute. ®in ©efpräch über 2öagner3 „ftliegenben HoQanber" roeette in

bem ftechtäanmalt 3Hat)3 bie Erinnerung on bie pfälaifche Sage bom
„Dicf ßnberlein bon ßetfeh", unb Steffels JBallabe Dom „gnberle"

mit ihrem flirrenben „SRemplem" gab bem spfarrherrn bon 3«get«

Raufen, ber ald „Augur oon Segelinum* im „ipumpuS bon ^erufia" au

emigem Sehen erftanb, ben Stoff au eintt neuen $rad)tleiftung feiner

©efangSfomif. 39efonber§ intim berfeljrte Steffel mit Subroig ßnapp,

beffen Sdfruffale al3 anbauernber ^rioatboaent ber Suriäprubena ihn

abgehalten Ratten, fich auf gleiche 23aljn au wagen, unb beffen tau«

ftifcher SBife bon ihm al3 ftetä mirtfameS Heilmittel gegen bie Un-

fälle feiner 3ftelancholie empfunben rourbe.

Seine Söohnung hatte er bieSmal broben im SrüdenhäuSchen

be3 Hetbelberger Sd)loffe§ mit einem entaücfenben SBltcf in ben Schloff

hof unb auf bie prächtige Sdjlo&faffabe, beim Äaftellan, roo fdjon Otto

ÜJiülIer, ber Herausgeber ber „Deutfdjen SHbliothe!", bor ihm ge«

mofjnt hatte. Jöetm ftrühlingafeft beS „engeren" am 25. April 1855

fonnte bann ein neueä Sieb bom SOteifter 3ofephuS gefungen werben,

in bem bas freubige Aufatmen feiner Seele jubelnben AuSbrucf ge»

mann: „DeS Cmgeren 3Jtoimetn» unb afrühling§lieb" (f. ftachgelaffene

Dichtungen).

9JHt fold)en ßinbrücfen berliefe ber Dichter, noch ehe ber „<£tfe»

fjarb" erfchienen mar, nach empfang be3 $onorar§ bon 1200 (Bulben,

bie ihm Ütteibinger für eine erfte Auflage bon 10000 (S^emplaren

unb ba§ SöerlagSrecht auf 15 Sahre aahlte, bie Heimat hrieber, im
ßopf unb fceraen bereits ben $lan au einer neuen Dichtung. Sein
3iel mar JBenebig unb fein Begleiter Anfetm Beuerbach. Diefer

junge retchbegabte 90later, ein Sohn be8 Archäologen, 9<leffe be3 $hilo«

foppen unb ©nfet bed ßriminaliften Beuerbach, mar brei 3ahre jünger

aB Scheffel, unb um bie 3*it ber @ntftehung bei „Ürompeter * auä
ber Schule <£outure$ in ?ßari3 al8 neuerungSfütjner ftolorift nach

Karlsruhe gefommen. SBäljrenb Scheffel bort am „@£feharb" fchrieb,

Oollenbete 3reuerbach fein ©emälbe „$ietro Arettno", baä ben mert«

mürbigen $ob beS geiftreichen SatiriferS inmitten ber ftreuben eine«

©aftmahlä bei Siatan barftellt. Der Spötter mar an einem Sach»

Erampf erftieft. Dtefe» fflilb tat e8 Scheffel an. <£v fudjte beS 3)taler8

nähere SBefanntfchaft $n jpetbelberg, mo $lnfetmS Butter lebte,

mürbe bie Orreunbfchaft befeftigt. &13 ber SJlaler bom ©ro^heraog

Sfriebrich bonS3aben ben Auftrag erhielt, für ihn £iaian3 „Affunta*

(„5Dtariä Himmelfahrt") in ber Accademia dell' arte bon Söenebig
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au folteren, fa&te ber S)idjter ben $lan 3U einem neuen Vornan,

ber ba8 beneftiamfä^e Kulturleben 3ur 3e^t $ietro &retino3 unb
2taianS sunt ©egenftanb haben füllte. 2öte im „©ffeljarb'' bie

£etaogin $abmig als ftreunbin Ijumaniftifctjer ©tubien bargeftellt

ift, fo foßte bie $elbin be8 neuen 9loman3 eine jener funftbegeiftetten

tjrouen fein, beren bie italientfdje Sfcenatffance eine gange 2lngaf)l

Ijerborgebradjt ^at: bie jugenbfdfjöne ©dijülerin ÜigianS, $rene bi
©biltmbergo, meldte £affo unb onbere Ijerborragenbe 2>td)tet

Italiens nadf> iljrem frühen £obe in ©ebidjten berljerrlidjt ljaben.

TO Jöorbilb für biefe ©eftalt fdjroebte bem 2)tdjter feine ©djroefter

Sparte bor, bie al8 Sfleifter ^rommelS Spulerin grofee $ortfd)ritte

gemalt unb neuerbtngS mandje SBetuerbung auSgefdjlagen hatte,

um ihrer ßunft treu 3U bleiben. ©mil ftrommel, ber ©ohn, ^at in

feinem JBudj „3lu3 golbnen Sugenbtagen" ihr SBilb entworfen als

boS 3beal eines jungen 9Jläbd)en3, beren fdjöne ©eftalt ber gange

fRet3 ber ^ungfräulid^feit übergofc. „5)agu ftraljlte eine ^Reinheit

be8 ©emütS auä ihren blauen 5tugen, bie feinen böfen ©ebanfen in

ihr auffommen tiefe. ©te mar eine edjte, reidjbegabte Äünftlernatur."

2Bie bie märchenhafte ©chönljeit ber ßagunenftabt mit ihrer

©timmungäfülle unb ftarbenbracht gunächft auf SdjeffelS ©chimheitä»

ftnn toirfte, ba§ fbtegelt getreulich ber längere Srief au3 Söenebig
an bie ©einen, ber in bie „Steifebilber " (f. Sb. 3) Slufnahme gefunben hat;

bie gange SReife fdjilberte er humortftif dj in ber „SBenetianifchen
©biftet" gur ffleluftigung für ben „engeren"

(f.
Jöb. 4). 3tber biefe

©btftel bermer!t auch fdjon bie feinblid&e ÜJtacht, meldje ben hiftorifeben

SJorftubien für ben2:igian«9toman, bie ©cheffei tngtoifchen in ber SftarfuS«

bibliothef begonnen ^atte, ein frühes ©nbe bereitete. 2>te furchtbare

ß^oleraebibemie, toelcbe bamal§ gang Oberitalien berfjeerenb übersog,

fefcte ftd) in Jöenebig feft. ©ine Zeitlang trotten bie beiben ßünftler,

jener hinter ber Staffelei, biefer hinter feinen JBücbern unb ©Egerpten

ber $anif, mäljrenb in iljrer näcbften Umgebung bie Dbfer ber ©Ijolera

„roegftarben mie bie ^fliegen." 3>a, eineS Slbenbd, brach Beuerbach,

toie er im „JöermädjtniS" ergäblt, „budjftäblidj bor ©lenb unb
flttübigfeit bor ber ©taffelei gufammen/ 2>a3 mar eine ÜJlafjnung

in lefeter ©tunbe. „©Reffet mar gum Schatten getoorben unb fonnte

nicht mehr arbeiten. 3$ ^tett ettaaS länger ftanb. ©nblicfj ging

e3 aber auch nicht mehr." ©0 befdjloffen fte ©nbe 3uli, bie ©tabt

gu berlaffen.

Sluf ber ^erfahrt burdj ba3 ©arcatal mar ben beiben ba8 gar

matertfd) in einem fleinen blauen ©ee bhteingebaute, bon alten

riefigen 3^breffen bemalte © a ft e 1 1 2 ob Uno ungemein einlabenb

erfdienen; bortfun flüchteten bie beiben Äünftler, o^ne beftimmt auf

Unterfunft rechnen gu fönnen. 3n biefem alten edjt italienifd^en ©d^löfe«

d^en, auf beffen Söeinbergen ber föftlia^e Vino santo gebeizt, berlebten
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fie bonn ba3 äu&erft romantifdje ©ommeribtyll, baS 6d)effel in toedj«

felnber ©timmung für ben „Gngeren" fdjilbcrtc in bem „©ebenEbud)
über ftattgefjabte ßinlagerung auf Gaftell £oblino
im Sribentinifrfjen", ba8 in feiner urffcrünglidjen Raffung erft

1901 au3 bem Wadf)la& be§ ©idjterd öeröffcntlidjt toorben ift (f. &b. 4).

©rofje 3lbfd)mtte au3 btefem „©ebenfbud)" bearbeitete er aber nad)

fetner &eimfef)r auf Otto ÜDlüllerS Sitte für ba§ Don biefem unbSbeobor

ßreiaenadj fjerau3gegebene „SranEfurter 9Jtufeum", unb biefe

Jftajutel erfdjienen mit einer befonberen ftimmungdooßen (Einleitung

im 3al>rgang 1856 (9tr. 11—13) biefer neugegrünbeten bornefjmen

3eitfd>rift unter bem Sitel „2lu3ben2:ribentinifcf)en2llben\
oon ioo fie nadj ©ajeffelä Sob in ben SBonb feiner „Sfteifebilber"

übergingen.

S)a3 „Sobliner ©ebenfbud)" ift ba3 bebeutenbfte Sßrofaroerf Don

©djeffel3 für ben „(Engeren" entfalteten $>umor. 9ttand)mal an

©temeS „@mbfinbfame Steife" anflingenb, offenbart e8 ben ganzen

©timmungSreidjtum Oon Steffels ©emüt unb bie 2Jleifterfdf)aft feiner

fomifdjen 2)arfteÜung8Eunft. SJon bem bunflen £intergrunb be§

furdjtbaren 58Jalten3 ber Gljolera in 93enebig Ijeben fid) Silber botl

©lang unb <Prad)t italienifdjer %aU unb Siroler §od)gebirg3lanbfdjaft,

liebliche unb ^eitere Abenteuer ab, bie ben (£f)orafter ganj perfön«

ticken @rlebniffeg tragen. $a§ «pfjantafieftücf „$er See bon loblino",

baS 14. ber Ü7tiniaturfai>itel, ift ben fdjönften ©timmung§malereien

in £>eine3 SReifebilbern ebenbürtig. @in ©djleier bon äöeljmut liegt

über bem ©tilleben, ba8 bod) bie ©djönfyeit be3 ßebenS feiert . . .

„ßebet frfjön, benn bie Söelt ift fdjön!" ... Unb am ©tfjlufe bed

ßaJjitelS greift er, loaS ben ©ee fo frifd) unb erquicfenb madje unb
toor allem Stagnieren beroaljre : „Varia tedesca, sorpassata dall'aria

italiana", bie beutfdje ßuft überflutet Oon ber Stalienä.

S)aS ©ebenfbudj ift jebodf) ein Fragment unb baS lejjte (20.) ber

Äajuteldjen Ijat bie überfdjrift „Son oielem toa§ nod) $u eraäljlen

märe, aber roaä nidjt meljr erjjafilt werben fann." Unb brinnen

fteljt toeraetdjnet: „93on bem ^oetennunfel, too ber SDieifter 3ofe$>lju3

bie ©efdjidjte bon ber 3rene bon ©Helberg auroeg bringen wollte.

2öie ber fltteifter 3ofepl)u3 ftecfen blieb unb ben §erm Sietrid)

toon föobenftetn nid)t einmal bis nadj Jöcnebig braute, too er bie

Srene crft Eennen lernen fottte." Unb fo weiter! ©o fdjerate er,

nodj im fidjeren ©lauben, baß iljm ba8 geplante gro&e SBerf jur

redeten 3cit fdjon gelingen Werbe, gerabe Wie tljm jefot bieS „©ebenf»

budj" für ben „Engeren" gelungen mar, baä er für feine „ Arbeit"

eraa^tete unb baS bod^ beinahe ein gangeä Sud^ toar. SQßie mag er

im ©eifte baä 6rgöfeen ber £cibelberger 3freunbe über bie Äunbe,

ba& ein 3lobenfteiner in bem öom 3fteifter 3ofe^)^u8 geplanten Vornan
eine föolle fielen folle, bamit ein Clement beutfa^en Äraft^umorg in

Steffel, ©ef. WnU. 1. 5
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boä benegtanifdje Äulturbilb au3 ber #ocf>renaiffance hinetnfäme,

borauSgenoffen haben!

2)er ©ebanfe an ben „engeren" begleitete ihn auch nad) SU et an.

6tn 3ufammentreffen mit $äuffer war berabrebet. Slber als ©djeffel

anfatn, ^atte biefer, ber in Begleitung feiner 3frau reifte, ÜJleran

fdjon hueber berlaffen, tooburd} fein SBorhaben, bon ben mit §äuffer
geplanten fahrten in8 dtfdjlanb für baS „^franffurter 3Jlufeum"

„fettere ©riefe" gu fabreiben, Vereitelt mürbe, flltifemutig floh er bie

©efefligfeit, bie fidj ihm in ben ÄurhotelS bot, unb e3 fam nur gu

jenem „93 er i cht au32Jteran" an ben engeren (f. 33b. 4), ber bon
afferfjanb einfamen fahrten auf bie ©chlöffer unb Surgen in ber Um«
gebung EteranS ergafjlt unb bon ber famoä tQuftrierten „Pronica",
bie ber auf Sdjlofc Sebenberg anfäfftg geroefene, 1852 berftorbene

9Jlaler unb dichter ^rriebrtcf) ßentner au3 SJlünchen in ber Don ihm
gu einem ftimmung^üoOen Äünftlerheim auSgeftalteten 93urg hinter«

laffen ^atte. 2)a leitete nach ©rf)effcl3 S3efteigung be3 §o!jen 3finger

eine fchlagaritge SBfuttongeftion nad) bem Äobf eine ©ehirnentgünbung
ein, bie iljn nad) ber §eimfehr, hrie er noch im gleiten 3ahr an
echmanife fdjrieb, „lange 2Bod)en an ben Slbgrünben einer furchtbaren

üMancholie" erhielt. 3)ie Äranfljeit hatte fdwn roäljrenb ber gangen

Keife in ihm gefbuft. ®r fudjte nad) ber ©enefung in Briefen an
Otto SJtüHer, ©djmanijj, eifenljart, ben ^owbtgrunb gu bem Reiben

in ber „übermäßigen Arbeit am Sffeljarb", „toäljrenb toeldjer er

gar nicht unter bie <Dlenfdjen ging, gar feine Srljolung hatte." Sludj

hat er in bem eingeljenben ©rief an ©chroanife bom 24. Januar 1857

S)iätfel)ler anberer Slrt in Betracht gegogen. 3)er eigentliche Äeim
gu bem ©ehirnleiben, ba3 fid) gu einer ferneren, Saljre anbauernben

9Mand)olte im ©inne ber ©eelenfjeilfunbe au3hmd)3, fchlummerte

aber nad) bem Urteil ßu&mautö, ber ben 3r«imb fä)on bamalä ärgt»

lid| beriet, fdjon längft in ihm unb „hatte nichts mit S9ier unb
SGBein gu tun."

2öie roenig ©cheffelS ©eifteSfraft alS folche burch bie atute ©e«

hirnentgünbung gelitten hätte, bemieS er, Ijalbgenefen, *m ©ommer
1856 auf einer mit ßifenhart unb einem ftreunbe beSfelben, Dr. §ierl,

unternommenen CrholungSreife nach ©übfranfretd).
©leich im Anfang ber Steife, fo ergabt Gifenhart in bem bon

feiner fjfrau h^auggegebenen Suche „Scheffel unb feine Familie",

im ©djmargroalb unb im Slfafc, mu&te ©cheffei jebem Ort, ben

fie berührten, eine launige Slnefbote ober eine hiftorifche 9totig an»

guhängen. „@8 mar erftauntich, roie toohlbefdjlagen er in ber

©efdjidjte mar." S)ie traurigen (Sinbrücfe einer furchtbaren Uber-

ftfjmemmung, bie in %t)on ^errfd^te, beroirften iebod) einen Um«
fdjlag feiner ©timmung, unb bie tReifebilber, bie er im nächften

$erbft unb Söinter für bie bamalä gleichfaas neue 3eitfdjrift
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„SBeftermannä SttonatSljefte" fd)rteb, „Gin ©ang gur grofcen

ßart^aufe in ber Daup^ine*, „Sloignon", „ein Sag am
ßuell bon SBaucIufe", fo rciabolle ©enreaüge fie entfalten, ftnb

bon büfterer ©runbftimmung befjerrfdjt. 3n bem erfteren Sluffafe

eraäf)lt er bon bem untyeimlidjen ©inbrucf, ben ber näd)tltd)c ©otteS-

bienft in bem Älofter be3 einigen ©d)toetgend, ber ©ranbe CHjartreufe,

auf ifjn madjte: er fam ftd) bor, „al3 ir-äre er felber batb reif für

ben roeifeen Äarttjäuferljabtt." 8um Überfluß befiel iljn auf ber

SRücfreife, bei 29orbigljera, ein IjodjgrabtgeS 2öed)felfieber , bei

beffen Unfällen iljn furajtbare S)elirien plagten. (Sgl. *5>em 2obe

naf)* in „©aubeamuS 4
", »b. 6.)

Teilung bon ber Malaria fudjte unb fanb er nadj ber $eimfe$r

in Dtitobolbäau, roo ber roacfere Sabearat Dr. Berlin fein 93cr*

trauen gewann unb bie Quelle ifjn ftjmbatljifdj anfbradj. Unb f)iev

fanb er nadj einiger 3cit audj feinen £>umor toieber. S)a3 fcf)alff»nfte

befmgltdje SGßalbibtjö bom ©ruber JRibbolb unb ber ©rünbung bon

föibbolbSau (f. „©aubeamuS", 23b. 6) fbiegelt feine eigene ©enefungS«

freube roieber.

©r mar mit üJlutter unb ©djroefter nad> 9Ubbolb§au gegangen,

unb roaS biefe tfjm feljnlidjft roünfdjten, ljoffnung8frof)e8 ßiebeSglücf,

begann ifjm in bem tannenbuftigen ©djmaramalbtal gu lädjeln. Sin

2Jtarie, bie ifjn toäljrenb feines Äranfenlagerä im ©Iternfauä als

fein guter @ngel gepflegt Ijatte, fdjlofe fid) eine junge ©trafoburgerin

an, bie Softer eineä reiben elfäffer ÄaufmannS. 2>er S)idjter

berltebte fidj in fie unb fanb ©egenliebe. 9113 er aber nad) ber

fteimfeljr, einer (Sinlabung jeneä Jperm folgenb, in Strasburg er«

f<f)ien unb bei biefem um ba3 3)täbdjen in aöer Oform anfielt, falj

er feine 93etoerbung jurüefgeroiefen. ®en Äauffjerrn bitten bie 3lu3«

fünfte über be3 ftreierä materielle iBerljältniffe uidjt befriebtgt. 2>a3

üttäbdjen behielt fid), hrie e3 bem 9Mand)oltfer fdjten, bafftb. 3n
toeldjen $oxn iljn biefe neue Demütigung berfefcte, geigen grell bie

fatirifdjen Ereiferungen über bie „£aura bon Ijeute" unb ba8 ©djicffal,

ba3 bie mobeme Söett bem 3)idf)ter, ber nid)t „roenigftenä bürger«

lidjer Slealitätenbeftjjer" ift, gutopift, in bem Steifebilb „9lm ßuell bon

S8auclufe\ ba§ bon Petrarcas glängenbem fcidjterloS Ijanbelt. Sludj

in bem IRomangena^fluS „ÜJtagnuä Dom finftern ©runb" (f. 93b. 6
„Qfrau 3tbentiure") fd)toelt biefer ©roll nad).

2)ie neue fdjroere §eraenBenttäufdjung unb Demütigung mürbe
iljm aber audj &\im 2tnfborn, ftd^ um eine fefte literarifdje ©tellung

umgutun, bie feinen bisherigen ©rfolgen al3 SJidjter entfbradje. ©r
burfte hoffen fie in 9Jtündjen unter ber Stgibe be3 ftönigä 50t a^i»

milian IL au finben, unter ber fiü) bamalä ja ein ganger ÄreiS Oon
3)id)tem aufammengefc^art fatte, au bem ©manuel ©ei bei, ^aut

§el9fe, ^ermann ßingg, Sfrana o. Ä ob eil, SOß. 91 i e l> l, gfelij
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2)ahn, 3ful. ©roffe, $r. Sobenftebt gehörten, lauter Ijerbot«

ragenbe 2>icf}ter, bie im Verein ber „Ärofobile* einen fehr anregenben

Verfefjr Ratten, ©ä>on im Anfang beä 3abre3 1856 hatte ihm au3

München $aul $?et)fe getrieben, baß man fid) bort für ihn interefftere

unb ihm roofjl bemnächft eine ©teile anbieten werbe. S)er 3>iehter

be3 „(Sffefjarb", mit ßubmig ©teub fcfjon längft befreunbet, fanb bei

ben „Ärofobilen* mie bei feinen alten 23efannten in. ber ßünftler»

fdjaft, bei üftorifc ©chminb, fjeobor 2)iefc, ^Robert SKfdjer u. a., bie

heraltchfte Aufnahme. @ifenljart, nunmehr ©tabtgerid)t8affeffor in

München, Ijatle fid) mit ber Softer be8 gemütlidj«geiftretchen ©idjterg,

Mineralogen unb ©emfenjägerä ftrana b. Äobell berlobt, ma3 bem
ftreunbe beffen $au3 öffnete.

©cheffei ^telt ftdj für geseilt. 2lud) bie gefugte ©teile bot fich

ihm. Äönig Mar, hatte furj borfjer ba8 große literarifche Unter«

nehmen „93 a Daria" angeregt unb bie Oberleitung bem ^rofeffor

9Uef)t übertragen. 3)iefer fanb fict) balb in ber Sage, ©djeffel ein«

julaben, ftd) an bem Unternehmen al8 Üiebafteur unb Mitarbeiter

3U beteiligen, unb ©cheffei fagte pu. 2tud) bie Mitarbeit an ben

„ftliegenben SBlattern" nahm er hiieber auf ; ber Mater (Sbuarb 311 e

ifluftrierte für biefe bie w 5lltaff^rifd)e »aHabe* („3m fd&toaraen

SBalfifd)"), „SeS ßometen Sommer -
, „2>a8 milbe #eer* mit großem

©rfolg. ©cheffelS §aubtborhaben aber mar, nun emftlidj an ben

£iaian*9toman au gehen. 2)ie3 fagte er auch bem Äönig, alä biefer

ihn in einer Slubiena embftng. ©chon hatte er in ber ©taatSbiblto*

thef, ber gegenüber er in ber ßubmtgäftraße mahnte, bie ©tubien

bafür aufgenommen, ba regte ft$ in ihm ba8 Verlangen, feine

©chroefter, baS 23orbilb für bie 3rene j,on ©bielberg, bei ftd) au
Ijaben; er mollte fie teilnehmen laffen an all ber fünftlerifch geho«

benen ©efefiigfeit, bie ftd) ihm barbot. 6in großartiges Äünftlerfeft

mar in ©idjt. £>ie lebenSluftige farbenprächtige SlubenSaeit füllte

erftehen. @r mürbe in ben ©trubel ber Vorbereitungen burdj feine

3Exeunbe gebogen unb lub Marie ein, auf einige 2Botf)en <w ihm gu

lommen unb baS 3teft mttjumadjen. ©ie fam. S)ie ©efdjmifter be«

fuchten ©alerien unb Mufeen, Sreunbe unb ©efannte, bie Äoftüme
eine§ blämifchen SauernbaarS mürben für ben SdubenSbaff auggefudjt,

eine Partie nach ©tamberg mit ©ifenhartä unternommen. Slm S3or»

abenb be3 ÄünftlerballeS, am 13. Ofebruar, fühlte fich Marie fo un-

mohl, baß fie fich 3W SBett legen mußte. 3>er bamalä noch in München
graffterenbe S^bljuS brach bei ihr au§. 3öa3 ärztliche §ilfe Oer«

mochte, gef<hah, bie Altern mürben telegrabhtfdj herbeigerufen, ba3

liebe, fdjöne Mäbd)en erlag — gmet Sage nachbem 3ofebh feinen

31. ©eburtstag unter berameiflungSboCler ©bannung beriebt hatte —
ber fdjrecfliehen Äranfheit ! 3)a8 23ßieberfehen OofebhS mit ben ©ttern

mar furchtbar. 2>er «rmfte beinigte fta) mit ©elbftbormürfen, burch
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feine ©inlabung fdjulb an bem Unglücf gu fein, ©ebrodjen an Seib

unb Seele feljrte er mit ber ÜJlutter über Stuttgart nad) Karlsruhe

aurürf, roährenb fein Söater unb Äarl ßlofe bem Sarg mit ber £oten

borten baS ©eleite gaben. (Sögt. „Souife b. ßobett, JB. o. Scheffel

unb feine ftamtlie".)

3)er entfefclidhe Berluft braute ben Sidjter um allen ©eroinn

biefer ©enefungä» unb 9luffcf)h)ung8aeit. S)ie fcoetifdjen «Pläne, bie

ba3 liebliche SBilb 9Jlarten3 jum SJUttetyunft Ratten, motzte er nun
nicht fortführen. Hber bie Trauer um bie 2ote brücfte ihm bennod)

bie Sfeber in bie £>anb. äöährenb ber SBilbhauer ßnoH in Wündjen
üDiarienä 2lntlifo in %on mobeßierte, toährenb in ßarläruhe eine

funftbegabte fjreunbin ber S3erftorbenen, Safdja Don Berfhota, bem«

felben im S9ilbe bie färben be3 Sebent lieh, roährenb ftoäter bie

9tachrtd)t bom 2obe ber §olben ben üftaler fteuerbadj 5U feiner

Iphigenie auf SauriS" begeisterte, berbichtete ftd) ber Schmera bed

SBruberS au einem boetifdjen »ilbe. 2>ie «eine <£raähtung „§ugibeo"
entftanb.

2>ie Jöorftellung bon bem ßinfiebler in ber £>Öhle beä Sfteiner

ÄlofoeS, ber bie Sage berbringt im fchroeigfamen Unfdjauen ber fdmee»

roeifcen ÜJiarmorbüfte feiner Verlornen ©eliebten Benigna Serena,

erftmehd ihm aus ber eigenen (EmbfinbungSroelt. ©in SSefudj, ben

er auf ber §eimfehr au$ Sübfranfreidj in Söflingen abgeftattet

hatte, ein im iefet SBafler ©ebiet ber alten ftömerftabt Slugufta 9taura*

corum gemalter ardjäologifdjer ftunb hatten ihm ben hiftorifdjen

Stoff für bie „alte ©efdjidjte" geliefert. SOÖie ber tragifche SluSgang

ber (Eraäljlung bewetft, mar an ber ßrftnbung aber auch roieber

„berfchmäljter Siebe Jpetn" beteiligt. Benigna Serena ift ntd)t bie

Sdjroefter #ugibeo3. S)a3 tieine, rounberbar objeEtiö gehaltene, auf

jeben 9tu3fchmucf beraidjtenbe, gleidtjfam ©rau in ©rau gemalte ejiifdje

ütttniaturbilb erfdjten noch im felben Saljre (1857) in 2öeftermann3

„^onat^eften
-

, al3 S3mh aber erft 1883.

3roei ergreifenbe ©ebidjte au8 bem Stachtafc tragen bie ttberfchrtft

B3ttarta"; fie finb im Sommer 1857 auf einer €rholung3retfe nadj

9lorbfranIreidj am Ufer ber normanntfehen Seefüfte entftanben, roo

ber S)id)ter jur Kräftigung feiner ©efunbljeit Seebäber nahm. S3ei

feinen Berroanbten in SPariS fanb er auf biefer Üteife nadj ©tretat
oiel marme Teilnahme.

%m #erbft biefeS SfaljreS entfd&lofe ftdj ber ©emütäfranfe, nach

einer anregenben Sßanberfahrt mit !RieJ>l an bie fünften Stätten

be3 IRheingauS in feinem geliebten 91 1 1 #etbelberg ba3 SBinter*

quartier au beaiehen. ßängft roar er mit Sefjnfucht unb Spannung
toon ben Sfreunben im „Engeren" erroartet (ogt. „S)er spfarr' Don
2lfemann3haufen ftorach", w§eim!ehr" in „©aubeamug"; Scheffel hatte

hier ben Pfarrer bon 3ieöcl^o»fc« no^h bem Orte berfejjt, roo beffen
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fiieblingäWem Ijerfam). @r faf) fidj mit einem 3ubel empfangen,

ber faäter in bem Siebe „®er £>etni bon ©teier ift Wieber im Sanb"
nadjijallte. Julius 83raun, beffen (EntwicflungSgefdjidjte ber alten

ftunft 1856 in iljrem erften Seile erfdjienen mar, lebte jefct wieber

als Stojent in fceibelberg unb ftanb im Segriff, fid) mit SRofalie
Slrtarta, ber älteren Sodjter be3 üttannt)eimer Jhmftljänblerä

©tepljan Slrtaria 3U berloben, beffen SBttWe mit ben Xödjtern unb
einer ©d)Wefter, ber lebenäluftigen, Uterarifd) feljr gebilbeten SBitWe

be3 ÜJtannfjeimer ©<f)aufmeler3 if)ütnaget, in Söetnljeim an ber SSerg»

ftrafje ein SanbljauS beWolmte, im SQßinter aber, ber jungen 2öd)ter

wegen, biel in $eibelberg mar. %n biefer Sfamilie unb tljrem Äreife,

ju bem audj Slnfelm 3reuerbadj unb feine 3)tutter gehörten, fanb ber

3>tdjter ebenfalls eine feljr freunblidje Stufnaljme. ftrau 3ulie
2ljürnagel, bie „Suletante" (bgl. ben Sluffafe bon fö. Slrtaria

„©artentaube" 1886), Wufete aud) bie faftfifdje Seite bon ©djeffelä

^oefie au fdjäfeen, unb fie mar e3, bie iljn jefet auf #arirt, ben

$afi3 ber Slraber, aufmerffam madjte, beffen bon 9tücfert überfcfcte

„üttafamen" er nodj nidjt fannte. 3)ort finbet ftdj ber SOBetn al3 „ber

©lättftein beS 2rubftnn8, ber Söe^ftein be3 ©tumJjffinnS" gefcriefen.

©0 bereinigte fid) afleS, um in Steffel bie (Erinnerung an bie frölj»

lidje ftranfonenaett wadjjurufen, bie tf)tn gerabe bor je^n ^aljren

bad Sieb bom $erfeo cntlocft Ijatte. 3m „Engeren " hatte bie Kummer
ber „^liegenben SBlätter" mit 3tte3 föftlia^er 3Huftration ju bem
ßieb bon beS 9tobenfteiner§ „Wtlber 3agb" Furore gemalt. Steffel,

ber bieSmal bei bem ©eologen ©eljeimrat Seonfjarb am ßlingentor

Woljnte, füllte fid) burdj biefe ßinbrücfe unb einen erneuten SBefudj

ber ©eifterburg im ObenWalb angeregt, Wie er an 3ße fabrieb, „ben

SRobenftein ju einer ttypifdjen ©eftalt 3U madjen", unb ber burftige

SRitter hmrbe burdj bie nun entftefjenben ßieber bon ber „$>rei-
S)örfer-Söertrinfung',

3u einer folgen, bie feitbem an ^obulari»

tat mit ©Wcft>eare3 „ftalftaff" wetteifert. 3n ber 3etyu&fa)en

©djrift „3>ie Herren bon JRobenftein" War ifjm aufgefallen, bafe einer

ber Herren feinen reiben Sänberbefijj Ijatte berpfänben müffen, ba3

S)orf ^faffenbeerfurt aber bem ©tifte §eibelberg bermad)t ijatte.

2)a3 Würbe ba3 Sflotto gur 2)id)tung. 3" £>eibelberg, Wo ©djeffel

einft felbft im „^irfdjen" boH Sugenbfeligfeit fommerfiert Ijatte,

mu&te jener 3edjluftige Sflobenfteiner feinen Seftfe berfneijjt ^aben!

2)amit mar ber Anfang gegeben. 9lber be8 Zitters S)urft, ber

„größte, fa^önfte 2)urft ber ^Pfala", fjatte frül) „in ftufjftanb finEen"

müffen; ^Jfaffenbeerfurt ^atte er nid^t me^r oertrinfen fönnen! ©0
ergab fidj bie ^eitere Pointe, bafe ber gewaltige QtfytT jene8 3)orf

ber ^oa^fa^ule ^eibelberg, feinen S)urft aber „ben ^>errn ©tubenten"

öermad^t. 3)a8 War eine fo liebenäwürbige 99lüte bon ©d^effelS

#umor, bafe fte afletn fa^on bie Beliebtheit ber ßieber begreiflia^
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madjt, bie fie fofort in ber ©tubententoelt fanben. #m ©djicffal

be3 ftobenfteinerd Riegelte ©djeffel in3 ©roteSfgrofee fein eigenes

SDltfiQcfd^icf r
ba§ iljn früf) ju einem „aaljmen ©äff im 3ed)ertreife

gemalt Ijatte. Sine 93erf)errlid)ung be§ £rinfenä ift ber SBaHaben»

at)ftu§ geroi& nidjt; bie brei bräd&tigen ©enrefaenen fteHen ja, frei»

Udj otjne eine ©pur bon ?p^iliftrofität, bie üblen folgen übtotgen

3ed)ertumS bor. Uber ber famofe ßieberabjlu3 bitbet roie ben 916»

fd&lufe fo ourf) bie ßrone bon ©djeffelä „feudjtfrö&lidjer" 5>idjtung,

bie ber „@eniu8 £oci fteibelbergd" iljm eingab. (iBgl. audj Sorenfeen,

„S)ie ©age bom Sftobenfteiner" ©. 49 u. f.)

S)er ©ebtember 1857 falj aber audj unfern S)id)ter al<3 ©aft

auf ber SOßartburg, bie er feit bem 23urfd)en«*Pfingftfeft im ^afjre

1848 nid)t roieber betreten tjatte. $)iefer neue SBefudj auf ber alten

Düringer ßanbgrafenburg, bie ber fatfcolifdjen 2Belt burdj bie Zeitige

eiifabetf), ber broteftantilgen 2Belt burd} Butler gletdj teuer ift,

bebeutet eine folgenreidje SÖenbung in Steffels ßeben.

S)er funftfinnige ©rofcljeraog ftarl 2ller,anber bon Saufen»
2öeimar»€ifenact), ber ba3 alte ©djlofj feiner Sinnen mit fjiftorifdjer

Sreue unb reifer fünftterifdjer 2lu3fd)mücfung Ijatte neutjerftetten

laffen, trug nun, ba baS 2Berf bem Slbfajlufc entgegenging, baS 93er»

langen, neben ber romantifd^en Cber 9Ucf)arb SBagnerä bom ©änger»
frieg auf berSQßartburg eine boetifdje StarfteHung jener 2Je*

gebentjeit bon Ijiftorifd&er <£d)tb,eit entfielen au feljen. <£r Ijatte

Sdjeffeld „©ffeljarb" mit ßntaücfen gelefen unb ber Stutor erfdjien

if)m roie berufen sur (Erfüllung feines SöunfdjeS. S)urdj ben ßom«
manbanten ber SQßartburg, ben funftfinnigen 2Jtajor Sernljarb b. 31 r n3«

roalb, ber, roie roir fa^en, burdj ©djroamfc bem 2>tdjter näljer befannt

geroorben toar, lieg er biefen nadj 2öetmar einlaben, unb nodj im
Üftooember btefeS SaljreS naljm er if)tn im ©ängerfaal ber äöartburg bor

bem©emälbe©djroinb'3 bom ©ängerfrieg baä aSerftoredjen ab, einen

fulturljiftorifajen Vornan au fdjreiben, ber baS ÜJlinnefängerleben am
§ofe bc§> Öanbgrafen ^ermann ebenfo treu fdjilbern follte, roie im
„(Stteljarb" ba3 Seben am &ofe ber ^erjogin ^abroig auf bem$oIjen
£roiet gefdjttbert ift. ©djeffel, ber fidj nadj einer 2lblenfung bon ben

Erinnerungen an bie ßataftrobljen ber legten Safyxe feinte, berfpradj

eS. SOßie bie Aufgabe tljn anlocfte, au roeld)en auSgretfenben Ijifto»

rifdjen ftorfdjungen er fidj burdj fie beranlafct falj, ift bon iljm in

fiürae in ber ftimmungSbotten ätorrebe au „ftrau Slbentiure" unb
mit näherem eingeben auf bie babei berfolgten Probleme in ben

3lnmerfungen au biefen „ßiebem au8 C>einrid) bon Ofterbhtgenä 3eit"

bargelegt roorben. SDÖeld^em berf)ängni3boHen 3n;tum er bei Uber«
'

nafjme ber berlotfenben Aufgabe anbrerfeitd unterlag, unb roie i^n

fein ©emütdleiben f)inberte, biefelbe trofe umfaffenber Vorarbeiten

in ber geplanten SQßeife au löfen, baS ^abe id> auerft in meiner
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grö&eren JBiograbljie unter ÜJHtteilung unb JBenufcung ber bieten

fdjönen JBriefe nadjmeifen fönnen, bic ©djeffel toäfjrenb all ber 3eit

an ben ©rofeljersog bon SOßeimar unb JBemljarb b. SlrnSmalb ge*

fdjrieben f)at.

2>ie bon ifjm 3U bietenbe ©djilberung ber ^erfönlidjfeiten be3

©ängerfriegä, iljrer ©ttten unb ßebenägerooftüjeiten, foUte in bem
geplanten Vornan auS ber SBIütescit be3 beutfdjen &elben= unb

3JUnnefang$ ebenfo edjt im 3eitfolorit, fo „naturgetreu* werben,

hrie e% baä ßulturfolortt im „©ffeljarb" mar. 3>odj nrie anberS, rote

berroidfelt roaren fjter bie 93orau8fe|jungen ! S)ort roud)3 bie ganje

§anblung au§ ben früheren 3uftänben feiner alemanmfd)en Ulmen»
Heimat Ijerbor. S)er neue ©toff hrieä üjn nadj Springen, nadj

Sranfen, ber fcetmat 2öolfram8 bon (Sfdjenbad), nad) ber öfter»

reid)ifd)en $eimat be§ CfterbingerS an Sonau unb Sraunfee u. f. tu.

3Jlit bem Beben unb SBefen ber rttterlidjen SDlinnefönger, ber Jfreu3*

fairer, ber faljrenben ©btelleute, bem £>ofl>alt auf ber SQßartburg

berbanb iljn feine $amilienüberlteferung. ßein fo unmittelbar unb
naib ba3 bamalige £eben f$itbernbeä <£ljronitbua) Bot fetner $f)an*

tafle jefet bie Jpilfe bar, bie ifjm beim „ßffeljarb" bie Casus Sancti

Gallt geleiftet Ijatten. 6r mar ftdj beS Unterfd}ieb3 bei ber Abgabe
jene§ SterfbredjenS ntdjt flar unb mochte bie Annales Reinhards-

brunnenses, ba3 alte ©ebidjt „2)te 21fjürtnger bor 2tccon" für er»

giebigere ßrgänaungen be§ alten unftaren ©ebtdjtä bom SOBartburg»

Erieg au§ bem 13. ^aljrljunbert galten, als fie eS tatfädjltd) roaren.

Söte er im ©ebtember eine Steife burdj ben ifjüringer 2öalb benutzt

Ijatte, um auf feine SQßetfe baS bortige SSolfStum 3U ftubieren, ba3

fbiegelt gar anmutenb fein S9rief bom 19. attärj 1858 an ©djroanife.

3ur ©ntfdjltefmng, ben geroünfdjten Vornan 3U fdjreiben, hmrbe
er nid)t wenig burdj ben Umftanb ermutigt, ba& er furj borljer bie

ifjm angetragene ©teile eine? SBibtiotljefarS ber gfürftltdj dürften»

bergtfdjen SBibliotljef in 3)onauefd)ingen borläufig für einmal)*

angenommen Ijatte. ©eine §aubtaufgabe follte Ijier fein, bie bom
dürften Äarl (Egon bon fjürftenberg für biefe SSibliotfjef er«

roorbene grofee ©ammlung altbeutfdjer 2)tdjtungen au8 bem üftadjlafi

beä berühmten ©ermaniften Sofebf) b. £afeberg, ber 1855 auf ©d^lofe

9tteer3burg berftorben mar, 3U orbnen unb 3U fatalogifieren. 3n
biefer ©ammlung fanb er ba8 befte Material, baS er fid) für bie

SBorftubten aum Söartburgroman münfdjen fonnte, beifammen. ; . i

%m 1. S)e3ember 1857 rücfte ©d^effel in bie ©tabt an ben

Quellen be& ©onauftromS ein, unb bamit fa^te er toieber feften Sfufe

in bem #etmatlanb ber ©rofemutter ftreberer. 6r fanb beim Qfürften

unb ber Sfürftin ©lifabet^, ben $>ofbeamten unb Honoratioren,

unter benen ber ßanbftanb ftirdner i^m anberroanbt mar unb
ber 9Jlufifbire!tor Äallirooba bie Jhmft bertrat, bie freunblid|fte
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?lufttaljme. gür ein paar grö&ere #offeftlidjfeiten Ijatte er ftdj al3

Oreftbtcfjter $u betoäljren.

Qonauefdringen liegt beinahe gleid) toeit bon ©bernborf tote

toom §oljenttoiel, unb als ber ftriujling iitä Sanb tarn, toar für

feine $f)antafie ber 3auber biefer ftanbfdjaft toeit mächtiger al8 bie

alten Pergamente au3 bem 13. 3(af>rljunbert, fottJcit ftc nidjt, hrie

bie §anbfd)tift be8 9Hbelungenlieb3 unb fo mandje ßieberfammlung,

ed)te, tljn roafrtfjaft anjiefienbe Spoefie boten. S)ie auf Hjm laftenbe

ÜDlelandjolie, neuerbingS genährt burdj ein SBieberfefjen mit Smma
ÜUlacfenrobt, beren 2Kann in ßmmenbingen bei Orteiburg, alfo

nidjt gar toeit bon 3)onauefd)ingen, eine Äartonagefabrif betrieb,

fucfcte in ber freien 9latur Sroft unb Teilung. 5>a8 SQÖieberfeljen toar

in Öfreiburg im #aufe bon @mma8 Söater erfolgt unb Ijatte

ben 3)id)ter in grofee Erregung berfefct. 2K8 an ben Jöobenfee,

an ben 9tf)einfall bei Sd&afföaufen, inS ©ebiet ber Quellen be3 9tecfar3

erftrerften fid) feine SDßanberungen. 2>te alte Streitfrage, ob ber um»
mauerte Sonauquett im Sonauefdjinger Sdjlofefjof, bie Duellen im
Stieb bon 9mmenb$Ijofen ober bie ö^üfelein 93rigadj unb JBreg 3ln*

ftrudj auf bie Gljre Ijaben, beS 2)onauqueQ3 echter Urftmmg ju fein,

toetfte fein regeS Sntereffe. 2>a8 alte „3)onau)>rotofoir in ber $of»

btbliotljef mit eintragen bon folgen ©äften ber ftürftenbergifdjen

§errfd)aft, bie einft alter Sitte gemäfe beim SBefudj beS Stromquells

ben „SBiHefornm" tranfen, gemannte üjn an ba& ©efellenbud) feine3

Slfjnen, beS SdjlofefjauJJtmannS auf ber Äüffad)burg. 3u «Pfingften

traf er fid) mit bem 3ü*idjer 9ttaler Gorrobi unb ßubtoig ßidjrobt,

ber jefet in S 1 o d a dj amtierte, auf bem §oljenttoiel. Stocfadj toar

<jur 3cit ber Sfteflenburger $errfdjaft bie §auptftabt ber #egauer

Sanbfdjaft getoefen unb toeit aurücf reichte ber Urfprung be£ fo«

genannten „ftarrengertdjte", eines Stodfodjer 3rafdjingbraudj3 , in

beffen Sienft Gidjrobt jefct feine ljumorifttfdje 9Jtufe gefteflt Ijatte.

2Bie einft bie Srümmer be8 §o|Ejenttoiet8, burd)forfdjte er femer
bie Burgruinen ber hrilbromantifdjen Xäler ber ©utad), SQßutadj,

SBrigadj unb ©aud&adj. «udj auf ben bon 2öad)ljolber bidjt

übertoadjfenen üfteuenfjetoen mit bem Stettener Sdjlö&djen

bei @ngen
, auf bie tiefte SHumenegg beim ßtnbentotrtStyauä

bon Sldjborf unb in bie Ruinen ber Stammburg berer bon Ur3»
l in gen bei Obernborf gelangte er fo. S3on ganj befonberer 33e«

beutung tourbe tljm bie alte SBenebiftinerabtei Steinau, auf ber

unterhalb bed SRtjeinfaÜS gelegenen 3nfel. 3n ben 3«ten, bie er iefct

erforfa)te, toar Ijier — toie einft in St. ©allen — eine fjodjgefdjäfcte

ßlofterfdjule getoefen unb bie Südjerei ber iljn gaftlidj aufneljmenben

$atre3 enthielt toertoolle ^anbfd^riften au3 bem 12. unb 13. ^la^r»

^unbert. 5öon feiner guten Saune bei folgen äßanberfa^rten jeugt

bie Cpiftel au ben „Engeren* über bie Strafe, bie er in 9U)einau
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erleiben mufjte, nadjbem bie ^atreS vben (gfteljarb gelefen" (f. Jöb. 4).

Sfür qHju ernfthafte ßefer, welchen ülöefen unb SBatten fotöj fchatf»

haften $umor3 jur ©rgöjjfung gleichgefmnter ^freunbe efomä Un«

geläufiges ift, fei bemerft, bafc bie bort eraätjlte <£nt3iehung be3

famofen 9lheinauer ©dfjlaftrunfä nur ein luftig ©fciel fröhlicher

^hantafie mar, hrie au3 einem foäteren SBrief Steffel« an %xnis

hmlb heroorgeljt (f. mein 93udj B©cheffel3 Beben unb Richten").

S)aS ßlofter Rheinau beOölferte fidj ihm im ©eifte mit ©djülern,

ben ©öhnen fchtoäbifcher Stüter unb Söögte auf ben ©chlöffem ber

©cgcnb. (Sin ÜUtäbdjenname, 9Rud)trut Oon SllmiShofen, ben eine

Sage in Verbinbung mit einer ber S)onauqueUen nennt, roecfte in

ihm bie CSeftalt einer ftotgen ©chönen, bie jmei biefer Älofterfchüler

3ur ftlucht au3 bem Äl öfter unb sur ßuft am ritterlichen SQÖefen ent»

flammt, ohne bod) einem ber beiben ©egenliebe au fdjenfen, mährenb

fie einem geflierten Vertreter ber hööifchen ©itte ben Vor3ug gibt.

S)a8 ftauf$en beä föbeinfaüä bei ©djaffhaufen unb ber Stnbluf ber

^ier nrilb an ben Reifen berftenben, hochauffchäumenb fich überftüraenben

^fluten be3 föheind fügte 3U biefen Söorftellungen be3 9ftelanä)olifdjen

baä fütjne JBilb eineä 3ioeifamt>fd auf ßeben unb 2ob 3ftrifchen ben

eiferfästigen ^unfern, einer SBettfahrt bie fluten be3 SRheinfaflä

hinab. Unb lote feinem (Effeharb lieh er auch bem fangeäfroljen ßlofter«

fdjüler ©ottfrieb oon fernen, bem er wegen feiner Vorliebe für ben

SBadjholber be3 fcetoenbergä ben tarnen 3unt*>eru3 gab, 3üge be3

eigenen 3öefen3, fo ben unruhigen SOßanbertrieb bei innigfter Siebe

3ur Heimat. Sluch bafj er ben ©ottfrieb ein Sieb jum greife be3

2ßutachtal3, ber Sinbe 3U Sldjborf unb ber Sochter be3 2Btrt3, be3

©retlein3, bieten tiefe, lateinifch nach ßlofterfchüterart, mar ein

fDidier 3uß-

(£r hatte fid) au3gebadjt, ben Anfang beS SBartburgromanS in3

gfelblager ber ßreusfahrer bor Slffon 3U Oerlegen, bie Öanbgraf

ßubmig ber 3JHlbe oon Thüringen, ber Vorgänger unb Vruber $er*

mannS, nach ©h*ien geführt hat, benn burch bie ftreu33Üge hotte erft

bie beutfehe Äultur jene höheren ^mjmlfe erhalten, bie aur erften

Vlüte unferer Üftationalliteratur im 12. ^ahrhunbert geführt haben.

$ad ©tubium oon 3Bilfen3 „©efäjichte ber &reu33Üge" genügte ihm
aber nicht; feine ^hantafie Oerlangte nadt) genauer Slnfchauung ber

bamaligen brachten u. f. Xo. ©0 benufcte er feinen ©ommerurlaub
3U einer 2fahrt nach $ a r i 3 , too einft ßanbgraf ^ermann am $>ofe

Subtoig3 VII. feine Sugenb Oerbracht unb ftd) für bie Pflege ber

ritterlichen 3>id)tfunft begeiftert hatte, ©ort befanb ftch auch bie {oft-

bare Üttaneffefche ßieberhanbfchrift, beren farbige Äoftümbilber bamald
nur teilmeife 3ur Veröffentlichung gelangt toaren. (Siner ber 95er-

toanbten feiner Qfamilie, ber ©atte Oon (Jfriba ©tol3, ^err (Sabou,

mar al3 Seamter ber SParifer ^oliaeipräfeftur in ber ßage, bem
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emftgen beutfdjen ftorfdjer nüfclidj au fein. @in Jöefud) ber

alten ©täbte in ben 9Heberlanben folgte; in JBrügge

Wibmete er ben ©emälben £>and SttemlingS eingeljenbeä ©tubium.
9tedj ber IRücfCe^r fud)te ertRulje unb €rf>olung in 9Hbbolb8au.
SCßie tljn bort lieber bie 2Mandjolie beljerrfdjte, beaeugt ba3 fdjWer»

mutfdjöne SßßtbmungSgebidjt au ber tnawifdfyen nötig geworbenen

2. Auflage be3 „fcrombeter bon ©äffingen. " 6rfrifd)t unb erholt

fehrte er nach SJonaueffingen aurücf, bereit mit ber lieberfdjrift

ber grofoen äöartburg«2)ia)tung anaufangen. ©tatt eines eigentlichen

9toman3 Woßte er eine chronifartige ©ammlung bon ©efdjichten

fdjaffen, bie fdjeinbar ein SReinharbSbrunner ÜDtöndj meberfchrieb, ber

3euge be3 ©ängerfriegS auf ber üßartbuvg geWefen War. 3n feinen

^Briefen an 3lrn3Walb nannte er ben 6t)flu8 bie „®efdeichten ber

löiola*, womit auf bie ©chöne hingeWiefen Würbe, an bie ber Öfter«

binger in Düringen fein §e*a berlieren foüte.

35em neuen ^lan entfbrad) bie ©intleibung ber fleinen <£raählung,

bie ben Eitel „©efd&ichte be3 ©chwaben 3untberu3" (f. SBb.3)

erhielt, al8 ©Reffet fte im §erbft 1859 bem ©rofe^erjog bon SBeimar

auf ber Söartburg borlaS. $iefe erfte ber ©efdnchten fonnte ©Reffet

erft ausarbeiten, al3 er 3)onauefdringen betlaffen unb bort ba3 2öerf

„3)ie Jpanbfdjriften altbeutfdjer Dichtungen ber 3fürftlid) dürften*

bergtfchen §ofbibliothet in $>onauefdjingen. ©eorbnet unb befdjrieben

bon & 95tct. ©cheffel" boHenbet hatte. @3 gefdjah im 9ttat 1859 in

feiner grünen ©tube im (Elternhaus, Wo er ftd> aber burd) ben Hu8»
brudj beS ÄriegS gmifa^en 5ranfreid>©arbinien unb Ofterretch auf

ba8 peinttd^fte überrafcht fa^. 58eabfid)ttgte er bod), Wegen nötiger

©tubien für fein SJDBerl! nad) 33eenbigung ber 3untberu8gefdeichte eine

Steife über ^affau bie 2>onau hinauf nad) SDBten, ^refeburg, au
unternehmen.

(Sin herrliches Sftotib ^atte er, aurüclgreifenb auf bie (Sbtfobe bon
ber ßntftefjung beS ftibelungenliebS burd) ben ©djretber Äonrab bon
«laeh am^of beSaSifdjofS^ilgrimoon^affauim „etfeharb" (ßab.25),

für feinen fcaubthelben, £ einrieb bon Ofterbingen, erfonnen.

S)er „tanareigenfunbige" Ofterbinger, ber Jöerfaffer beS ©angS bom
3Wergfönig ßaurtn unb feinem Stofengarten in 2:irol, erfaßten ihm
im ©ängerfrieg als Vertreter ber bolfStümlich beutfdjen ^oefie mit

heimatlicher ©toffmelt gegenüber ber höbifdjen, nod) franaöfifdjen

3Jluftem fdjaffenben Sßoefie, bie bor allen SOßoIfram bon (Sfdjenbadj,

ber Stutor beS Sßaraibal, bertrat. ©cheffel ^atte nun geblant, ber

auS Ofterreich, bem „freubigen Ofterlanb*, ftammenbe Ofterbinger

foßte in einem erften ©ängerfambf bor ßanbgraf Hermann bon
SKeifter SBoIfram auSgeftoc^en Werben; bann aber foüte er, bon

feinem ©eniuS geleitet, aum ©önger be$ beutfdjen 92ibelungenliebd

Werben, auf ©runb beä älteren lateinifdhen bom „©djreiber Äonrab -
,
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baä er aufällig in ^ßaffau entbedft. 2118 fübbeutfdjer dichter ben

etnft norbifdjen, bann an 9t^ein nnb ©onau lofalifierten ©toff neu»

geftaltenb, foUte alfo in Steffels 2öartburgbid)tung ber Ofterbinger

bie fdjöne ÜDHffion einer fünftlertfchen 33erföhnung be3 alten ®egen=

fafeeS ton !Rorb unb ©üb im ©eutfehtum erfütten.

Um btefe toahrhaft geniale aeitgemäfee 3bee aufführen, glaubte

©cfjeffet aber erft gang Ijeimifd) in be3 OfterbingerS Jpeimat werben

3U muffen. 2rofe be8 aufgebrochenen ßriegä, ber fich freilich, ma§
aßgemein beameifelt roorben mar, auf Oberitalien befchränfte, trat

er Anfang 3uni bie geplante 9leife an. 3"e*ft gingS in bie ©djtoä»

bifche 3Ub, roo er bie ©taufengräber be8 $lofter8 Cordt) befugte unb

ben #ohenftaufen beftteg. 3lm Üage ber ©chladjt bei 3Jtagenta,

in ber fein 2ftcunb Äarl Älofe als öfterreichtfeher Hauptmann mit»

tampfte, mar er in $affau. @r befugte bie Orte an ber 3)onau,

bie baS ftibelungenlieb nennt, ba3 alte ©tift ÜJtelf, »echlaren OPöch»

tarn) u. f. ro., auch SDßien, gab aber, unfähig, in biefer ÄriegSaeit

feinen SReifeplan aufführen, bie roettere 2fa^rt noch im gleiten

3ttonat auf. „(Hn ßanb, ba3 leibet, fott man nicht al8 2ourift buref)*

ftreifen," fd)rieb er an SlrnStoalb.

Um fo ergiebiger mar bann eine lange SBanberfahrt, bie tlju

bon Dürnberg, roo baS feit 1852 befteljenbe, bon £>an8 b. Sluffefj

gegrünbete ©ermanifche 2)tufeum befugt marb, nach Samberg unb

SQßüraburg. ben alten geiftlidt)en ^ochfdmlen unb 23ifd)of3fifeen be3

3frantenlanb8, in bie §eimat SOßolframS bon efdjenbadt) unb

metter in ben Düringer SBalb nach SReinharbäbrunn, ftriebrichroba,

auf ben 3frtfel8berg brachte.

3)te poetifchen (Srgebniffe roaren aber nicht epifeijer, fonbem
Ihr if eher Strt. überall, roo eine intereffante Ortlichfett in 3"s

famment)ang mit feiner poetifchen SSorftellungSroelt trat, regte fich

in ihm ber SDrang, biefe JBeatehung in furaer SRomanaenform a«
geftalten. SÖÖie er fchon in ben „SuniperuS" ba§ ©ebicht nLaetitia

silvestris" als bon ©ottfrieb bon fernen berfafet, eingeflochten, rote

er einft für ben „Trompeter bon ©äffingen" bie Sieber $ung 2Ber-

nerS unb be3 ©tiHen ÜJlanneS gebichtet hötte, fo legte er e3 iefet

barauf an, bie einaelnen noch ungefchriebenen ©efchichten ber ©hrontf

vom ©öngertrieg im borauä mit ©ebichten auäauftatten. 2Ba§ feine

eigene ©eele empfanb beim Sftabelbuftanhaudj beS Shüringer 2Balbe8,

beim Jöefchreiten bc§ 3tennftteg3, beim »ertoeilen am ©rabmal beS

Sanbgrafen ßubroig, eS quott auf aum Sieb, unb oerfchmola fich bei

ber ©eftaltung mit ber 3lu8brucf8roeife unb ©mpfinbungSart ber

^erfonen, benen er ähnliche ©ituationen nachempfanb. @o ift ein

Seil ber Öteberahflen „SBolfrom bon @fchenbach\ „föeinmar ber

2Ute" # „SBiterolf, 0$er SSogt bon Senneberg" in „Sfrau Stoentiure"

(f. S3b. 6) entftanben. ©ein eigenes ßeben glich iefet bem eine3 bon

Digitized by Google



ftürftenbof ju ftürftenljof aieljenben ©ängerS ber SBor^eit. SBaS

et ben bic ©tiraburg oerlaffenben, bie äöartburg auffuchenben Öfter»

btnger alS 9tbfd)teb8gru& in ben 9Jhmb legte, mar feit er ben Öfür*

ftenbergtfchen #of in 2>onaueffingen oerlaffen, fein eigen ©mbftnben.

6ine lange, feiner ©efunbheit gar ^eilfame Station machte er im
„fianb ber ^franfen" beim ©afttoirt ©chooner auf ©d)lo& Sang,
ber einftigen SBenebifttnerabtei beS *0laintanbS.

S)en faljrenben ©chülern, ienem lebenSfrifdjen Clement, baS im
3eitalter ber §ohenftaufen eine Oermittelnbe Stolle amifchen ber la-

teinifchcn ßtoftermiffenfchaft unb ber nach ftranfretch fdjielenben

höotfdjen ßunftppege gebilbet hatte, mar in ber 2öartburgbidjtung

eine bebeutfame SRoHe augebadjt. 3>ie alten Sfreunbe feiner 3ugenb«

träume fottten ihr luftiges Siritieren, ihre meltfrofjen ©bottlteber

aud) in ba§ $>Dflager beS Sanbgrafen Hermann Ijmeinflingen laffen.

3)er 3hHu3 „Exodus cantorum. ÜBambergifcher S)omchorfnaben

Sängerfahrt", beffen erfte Kummer ,,5Run treibt ber ftrühting Blatt

um SBlatt unb füllt bie Söelt mit SCßonnen" ein beliebtes ©tubenten»

lieb mürbe, entfbrofete biefer. Abficht. (©. 8b. 6, ftrau Abentiure.)

3n S)onaueffingen mar üjm ber Don ©chmeHer herausgegebene Sanb
alter lateinifaVbeutfcher ©djülerlteber, ber Carolina burana, jur

ßieblingSleftüre geworben. AuS ber ©eele eines fabrenben ©polaren
beS 2JHttelalterS jubelte er in fröhlichfter SQßanberluft unb im ©e«

benfen an bie Sage, ba er alS ©tubent mit Braun unb ©tetten burdjS

gfranEenlanb nach S^üringen gebogen, beim Befucb beS ©taffelbergS

am Iftain fein unfterblicheS „Söanberlieb" in bie ßüfte, baS feitbem

SJUHionen toon Söanberern luftbefchmingt ihm nacbgefungen haben:

„Söohlauf, bie Suft geht frifch unb rein, 2öer lange fifct, mufc roften!"

(©. SBb. 6, ©aubeamuS.) Stuf ©chlofc Sana, baS einem SJHtglieb beS

batyrifchen HöntgSboufeS gehörte, empfing er auch bie Anregung ju

bem „SÖGlbbfalm" unb bem humorvollen ©enefungSgebidjt Dom Äambf
mit ben ÜDiüdfen beS SRönchS 9iifobemuS, fotoie burch bie Sliefenfaurier,

bie im bortigen SiaS beim Bau einer ©trafje einft ausgegraben mür-
ben, baS ÜJtotio 3U bem „Bericht bom SDteerbrachen" eben biefeS

SJlöndjeS. (©. grau Abentiure.) 2)a Eonnte fich feine «Phantafie aum
Beften beS „Engeren" mieber einmal in ber „©aurieret" erluftieren.

tinfang ©ebtember 30g er bann enblicb auf ber äöartburg ein, mo
er bis in ben SRobember ©aft beS ihm fehr fmlbboOen Burgherrn
blieb. 3n baS ©aftalbum trug er hier, mo er auch bon feiten ber

©ro&herftogin ©obf)ie freunblidje Aufmunterung erfuhr, balb nach

ber Anfunft baS ftimmungSfchöne ©ebicht „SBartburg^ämmerung"
unb bor bem Aufbruch baS in „ftrau Abentiure" „SCartburg-Abfchieb"

benannte ©ebicht ein. 3>aS ftimmungSoolle tyrifche ftulturbilb „Söolf«

ram bon Achenbach bem ßanbgrafen ^etmann ben «Paraibal über«

reichenb" berfejjt unS auch auf bie SBartburg.
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3fn bicfcr treten SCßeife auf ber ©runblage feiner Stubien für

ba3 gro&e eraäljlenbe SQßerf bom SDßartburgfrieg finb im näaiften

3aljre aud) bte „SBergHalmen" feiner ^id^tcrfeelc entquollen.

3)ie$ aber gefdjalj leiber, mie ber borroiegenb büftere ©Ijaratter

biefer tyrifcfKjnfdjen 5>id)tung erhabenen StileS berrät, in einem

3uftanb tieffter ©emütSbebreffion.

3efet hmren e3 toieber toeinigenbe §eraen8roirren, bte feiner

SMandjolie neue üttaljrung boten. Seit bem 2öieberfel)en mit ©mma
3flacfenrobt, 3U bem biefe iljn um Oftera 1858 nad) ftrciburg ein»

gelaben rjatte, roo fie olme iljren Üftann bei tljrem Jöater roeilte, mar
üjm befannt, bafe fte ftdj in iljrer ßlje unglücflidj fütjle, bafe fie be»

reue, ntdjt bte Seine geroorben gu fein. Sdjon bie @intabung Ijatte

fein #era in einen Söirbelfturm ber ßeibenfdjaft oerfefot, wie ba3 glut»

belle ©ebidjt „SEBieberfeljen'
1

(f. „SRadigelaffene S)id)tungen") bezeugt.

93eim Söieberfefjen felbft fam e3 au einer Sluäftoradje. Slber gleid,

barauf überfam iljn audj baä 33eroufctfein bon bem, roaä er nad) feinen

©runbfäfeen unb benen bc§ @lternf)aufe3 bem Seelenfrieben (£mma8
fäulbig mar. ©r berfudjte fte 5« meiben. 2)ie ifjn in $onauefd)ingeu

beljerrfdjenbe 9Mand)olie fal) in bem neuen SterfjältntS gu bem iljn

bdmonifdj anateljenben SBeibe nur bad 2>emütigenbe. „SuniperuS"

mar unter bem 2>rucf biefer Stimmung entftanben. 3ÜBäf)renb ber

SOÖanberluft be8 folgenben SommerS hatte er e3 über fidj bermodjt,

bon ber £>öl)e beS 3nfel$berg8 einen ^armlod ftingenben ©rufe in

heiteren Strophen nad) ©mmenbingen au fenben. Sefct, im Sfafdjing

1860, erhielt er nad) 3 eil, roo bie ßoufine bei ftreunben ihrer ©Item
ju JBefud) mar, bün feiten ber lefctem eine ©inlabung, ©mma3 25. ©e«

burtätag bort mitfeiern ^u Reifen, ©r fdjrieb barauf au3 Stoben«

Stoben, roo er gerabe weilte, an biefe in befberatefter Stimmung,

bafc e§ ihm bodj au ben „feltfamften <prad)tgebanfen" gehöre, „ifet

auf ber äHberadjer Strafe al3 gratulationSfehnfüdjtiger Jüngling"

mitten im Söinter ein^ergufabreiten. „3dj erinnere mich, ba& mir

einft einen SBcrgfbaaiergang gufammen matten, nach meinem mit

©runb 3U fagen mar: 9to, aber bei bem (Regen! — Söenn idj jefeo

gen 3efl aufbrate, mürbe iene ©rinnerung burdfj ein: Wo, aber bei

bem Schnee! gelöfcht, unb baS roäre bod) fchabe!"

$er bon bem ©emütäleiben längft in feiner SöittenSfraft @e*

fchroädjte ging aber bod) nad) 3ett unb nahm in fehr erregter Stirn*

mung an bem im £>aufe beS Sfabrifanten ßenj borbereiteten 3fafa^ing8«

feft in einem für if)n bereit gehaltenen SRofofofoftüm teil. 2)iefe3 neue

SBieberfe^en gab if)tn baS, bitterften fyofyn atmenbe ©ebic^t .^rregang*

ein, ba8 einen faljrenben Spielmann fd^ilbert, ber bie ÜBraut eineä

anbern liebt unb nad^ bem legten Äufe bon tyr nad^ bem Sluffpielen

bei i^rer £od)aeit im Sc^neefturm untergeht (f. gfrau SlOentiure).

2)oc^ mar e§ nict)t biefe Jöerftimmung, ma3 ben ^ia^ter im
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folgenben Sttära 311 einer fludjtäfaltdjen fReifc na* bem ftiffcn gilanb

ftrauentoörtl) im gljiemfee, unb narf) längerer 6rf)olung bort fnnauf

in bie ©alaburger Sitten trieb. ©ielmeljr mar e3 aufeer beftimmten

ftorfdjungäamecfen in bejug ouf bie gntfte^ung be8 ftibelungenliebS

ber gefdjeiterte SOerfudj, fid) burd) bie Verlobung mit einem iungen

fdjönen 2)läbdjen, ba$ er fdjon länger fannte, ber ©djimefter jener

Sftofaüe Strtaria in #eibelberg, bie fid) mit SuliuS 39raun Verlobt

fjatte, Sulie SUrtaria, Don bem ftlud) ber wUnfegen8minne* für

Stnma ju befreien. ®r hmfcte ftdj in ber Sfamilie gern gefeljen; aber

e8 mieberljolte ftdj feinem Unglüdf jefet ber ftaU, bafj ba8 Iperg

ber oon fl&m @rforenen nid>t meljr frei mar. 2)urd) bie lange SBinter»

arbeit hinter ben Folianten, bie tljm über bie bolitifdjen 3uftänbe

in Satjern, £)fterreid& unb am ftljein, bie Regierungen amifdjen^affau,

Seeklaren einer«, SBormS, ©betyer unb SUaeta, anbrerfeitS in ben

Seiten bed 9Jteifter3 ftonrabuä SBefdjeib geben füllten, mar fein Äobf«

leiben mieber ungemein gefteigert, al£ biefer neue ©djlag feinen Stola

traf. 3mei HÄonate, bis SJHtte 9ttai, blieb er auf bem lieblidjen

ßloftereilanb unb in ber Umgebung be3 (£^iemfee3, feine Sage mit
6tubien gur @efd)id)te ber <£ljiemgaugrafen, beren ®efcf)ledjte ber

SBifdjof ^Klgrtm bon *paffau angehört Ijatte, mit einfamen ftaljrten im
„ginbaum", mit Seiifymn nadj ber Statur, mit 3rifdjen unb Slngeln,

mit SDßanberungen in3 ßaifertat unb anbere lodfenbe ©ebirgStäler

berbringenb. $ier entftanb ba§ munberfam elegifd)e ©ebid)t „©cfymeig«

fam treibt mein morfd&er ßinbaum" mit bem ©eelengrufc an bie

©cfjtoefter, ba$ er in ba3 Äunftler-Sllbum be3 t$rauenmörtfj«SQBirt8»

IjaufeS, angeregt bon einer 3etd)nung beS SBiener 9flaler8 (Sbriftian

«üben, fd^rieb. 3n „Qfrau Hbentiure* ift e§ unter ber Sluffd&rift

„Ulm Xraunfee" bem Ofterbinger augemiefen. 2)ie „©eebtlber" fbiegeln

treulic&ft ben tbbjttifdjen Hufentyalt. &v brie3 bie fcetltraft, bie baS
SRufjen in fdjöner 9laturumgebung ausübt, unb mahnte ftdj aur ©ebulb

:

„©tili liegen unb einfam fidj fonnen 3ft audj eine tabfereJhmfr.* ©ein
*Pfalterbudj faljrenber ©djüler („3rrau Slbentiure") mürbe aud) fonft nod)

bereichert 6r Ijatte feftgefteHt, meldte ©ebeutung einft bie SBenebiftiner«

abtei auf ber #erremnfel im <£f|iemfee, beren alter Sau jefct einer

©rauerei biente, ban! tljrer ßage amifdjen ©alaburg, ber glänaenben

®rabifd)of8ftabt, unb ben ©ifc&ofaftäbteu im heutigen Samern mttifjren

S)omfd)ulen aufiel. 3m ©alaburgifdjen Ijatten bie ftaljrenben ©djüler

unter ©rabifdjof ©bewarb II. (1200—1249) gute 3eiten gehabt; ©djeffel

malte fidj au3, mie biefe lieberfrofje 3ugenb au3 Italien, bon bor«

tigen £>odjfdjulen über bie Silben fommenb, in $erren«@ljiemfee ©ta«
tion mad)te. Üftun fam aud^ bie büftere ©eite i^rer SebenSart aum
3tu3brucf, baS gflüc^tige, Unftete i^reS S)afein§. $>er »erfe^r mit
einigen, i^m befonberä gemogenen 9)lünd)ner .Ärofobilen*, au benen

iefet aud) SBildelm C>er|}, ber genaue «enner unferer mittel^oc^.
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beutfd^en $oefie gehörte, rotrfte gleid&falia anregenb (f. ÜRadjgelaffenc

$td)tungen). einen 2eil ber auf ber änfel entftanbenen ßtjrif lieferte

er, einer Sitte @ctbel8 entfpredjenb, biefem für baS Oon tfjm unb
$>et)fe geplante „üttündjner 2>trf)terbudy, ba§ im ftrüljjaljr 1862

im SBerlag Oon 91. ßröner in «Stuttgart erfdnen. Sur bie freier toon

£>ebel3 fjunbertj äfjrigem ©eburtStag in ©djobfljeim, au
ber er gelaben roar, bietete er auf Orrauenroörtlj ben einzig frönen

„tMtgruö*, wobei er ftdj als ÜJteifter im alemannifd^en 2)ialeft bc-

mährte (f. 93b. 6, ©aubeamuS).

Stuf ber nun fotgenben Üleife burdj ©alaburg, baS Saig»
fammergut — ßifen&art mar roieber fein ^Begleiter — gelangte

er über SJlonbfee, roo bie ehemalige 93enebiftinerabtei tljn anaog, nad)

©t. 20 o l f g an g am Slberfee unb beim Hnblicf ber alten <£infieblerf)öt)le

in ber {fattenfteinfdjludjt, bie au ÜJleiftcr ÄonrabS 3cit ber 99ifd)of

äöolfgang Don 9tegen3burg fünf 3^re lang beroofjnte, erftanb iljm

bie $bee au ben w23ergl> f almen" (f. Sb. 5). Sifdjof SQßolfgang

Ijatte fid) flur 3eit be3 löifdjofS ^ttgrim Oon $affau um bie SÖer»

brettung be3 6f)riftentum3 in Ungarn Ocrbient gemalt. 6r gehörte

bem @efd|led)t ber ©rafen Oon Neuenbürg an, bad im frühen

3JHttelalter ben &egau be!jerrf<f)te, mar alfo ein SUemanne oom
SBoDenfee!

S)ie SSorfteHung, bafe ein mit allen 23orteiten mädjtiger Stellung

unb fyöd)fter SHtbung au§geftatteter 9Jtann einft inmitten ber groß-

artigen ©ebirgSeinfamfeit Ijier eine Heine (Sinftebelei beaog, gang

roie e8 ©djeffel im „Sffefjarb" ben roeltflüdjtigen fieljrer ber fteraogin

#abroig Ijatte tun laffen, padte iljn mad&tig. (Sr Oerfenfte fid)

in ba3 Seelenleben beS „frommen beutfdjen SJlanneS", ber au8

„ßaiferfeljbe unb gfürftenftreit" totrflidj im jeljnten 3a^unbert
„3ur SlHjeneinfamfeit" geflogen mar. $>ie erften ©efänge, bie am un»

mittetbarften ba3 ©efcräge et>ifdjer $oefie Ijaben, finb in St. SQßolfgang

unb auf bem ©djafberg entftanben. „ßanbfaljrigeä $era, in ©türmen

geprüft, 3m SEßeltfampf erwartet, unb oftmals bodj 3^fnittert Oon

fcfjamigem JMeinmut"— baS roar fein eigener ©eelenauftanb. S)er SSejug

3ur SÖßelt beS 9Hbelungenlieb§ trat im Oierten ©efang, „Nebel", bireft

Ijertror, roo ber 8falfenfd)ludjtttau3ner, ber frühere [Jürftenberater,

in einer ba^erjagenben ftebelroolfe ein Sßeib auf roei&em 9lo& au

erfennen glaubt, bad er einft im fernen Ungarlanbe, im ljeibmfd)en

ftönig$l)aufe, gefannt Ijat.

9lad) einer bieSmal fruchtbareren ©tubienreife über Sfdjl,

©munben, Steuer, Äremämünfter auf ber Nibelungen«

unb Ofterbtngerfäljrte im Sraungau unb an ber 3>onau, roo bie alten

Abteien befühl rourben — in ber äöadjau audj ber „Hggftein"

(f. „©aubeamuä) — unb bie @ebicf)te „2>e8 üMfterä Äonrabui ©^)ur"

unter „Heinrich bon Dfterbingen" in „Sfrau 9loentiure
fl

entftanben
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ging her 2)td}ter baljeim an bie ©idjtung unb Orbnung be3 neu*

gewonnenen fjiftorifdjen ©toffeS. <£r mar entaücft Don ber groß-

artigen Jhtlturmiffion, lueldje Oefterreidj als JBoHtoerf beutfdjer

Äultur im Often (£uroba§ in jener SBetbejett erfüllt ljat; ein flauer

tftoman „Don be3 9Hbetungenlieb8 Anfängen" ftanb i^m bor ber

©eete, ben er ber (Sljromf Dom Söartburgfrieg borauSfenben rootlte

;

nad) einem JBefud) bon SOÖormS gefalteten ftdj bie AnfangSfabitel!

Aber neue Aufregungen lenften tfm ob bon ber Arbeit Sin lefcteS

SGßieberfeljen mit ©mma 3ftacfenrobt bor ifyter Abreife nad) ©t. $eter3=

bürg, h>o tt>r ©atte auf Saljre IjinauS eine botteilijafte Stettung an«

genommen Ijatte, bewirfte, bafe er fidj toieber ben wS9ergbfalmen"

ftutoanbte. OttarfenrobtS berabfdjiebeten fidfj in ßarlSrutye.

(£8 trieb iljn nodj im ©bätfjerbft inS £>odjgebtrg, bieSmal nad)

ber ©djtoeia. Auf bem bereits tief berfdjneiten (Jaulljom unb auf

ber AuSftd&tStoarte bon ©eeltSberg fam e3 aum Abfdf)lu& ber

„SBergbfalmen", bie großartigen §od)lanb3ftimmung8büber „Siebet"

unb „@letfd>erfal)rt* oerbanfen mir biefer töeife. StoU £obe3feIjnfudjt

Ijatte Steffel im ©ebenfen an 6mma audj unterwegs baS in „ftrau

Abentiure" bem „Giriert auS ©djtüaben" 3ugefd^riebene AbfdjiebSUeb

„93on Siebe unb ßeben fdjeibenb" gefungen. S)a riß iljn eine neue

©inlabung anS $oftager auf ber SBartburg auS biefen boetifdjen Ab»

fdjtoeifungen. €r foüte bort, tote iljm ArnStoalb fdjrteb, bie bisher

entftanbenen Weiteren Abfdjnitte beS ©änger!rieg«SRomanS borlefen!

Unb babei ftecftc er mit feiner Arbeit nodj immer im 10. 3a$r=

Ijunbert! @r melbete fidfj außer ©tanb, au lommen. <£in 3JUß»

berftänbniS brängte iljm, als er wieber batjetm mar, bie StorfteHung

auf, ber ©roßljeraog Äarl Ater,anber Ijabe iljn aufgegeben. S)a tarn

bie 2ttetand)olie beS 5)idjterS au einem fritifdjen AuSbrudj. 3n ber

&uranftalt Söreftenbergam jpaOWtyler ©ee im Danton Aargau fanb

er fettenS beS ArateS Dr. Abolf ©rtSmann boraüglid&e Pflege (bgl.

meine ältere S9iograbf)ie unb Sfrety, „SSriefe 95. 0. ©d&effelS an
©<§Weiaer ftreunbe"). 2>er toon ber Äranfljeit benadjrtdjttgte ©roß-

ljeraog entbanb ben 2>idjter in freunblid^fter ftorm Don ber Auf*

gäbe, bie biefem fo gegen alles Vermuten aum SSerljängniS ge*

Würben mar. ©dfjnell befferte fidj beS Seibenben 3wftanb. Am
1. 3anuar 1861 banfte er bem ©roßljeraog. ,,©ana aufgeben,"

fdjrieb er in bem SSriefe, „fann idj aber bie ©eftalten meiner iräume
unb bie Arbeit meinet §eraen3 etft bann, menn bie arme ©eele

für immer unb ieber Arbeit unfähig gemorben, unb bieS loirb,

fo ©ott mia, nodj nid^t mein ftaU fein, wenn au* 3«t aud^ ein

toenig S9leiftiftaeid^nen unb ^erumfteigen im ©d)ilf unb an ben flut»

umfbülten SJlauem beS alten ^aWtD\)Ux ©djjloffeS fd)ier meine ein«

aige betnünftige S3efd)äftigung fein barf."

©dfeeffel toeilte bis in ben ÜJlära biefeS So^reS in JBreftenberg.

<S«effer, ®ef. »erfe. I. G

Digitized by Google



2öirflidj genefen toar er nodj nidjt, als er tn3 SöaterljauS gurücf«

Eeljrte. (Sin $idjter toar er geblieben : ein S t? r i l e r. ©ein 3uftanb

gemattete iljm auf lange lunaud ntdjt meljr ba3 anljaltenbe Arbeiten

unb JBeljarren be8 ©etft§ in einer beftimmten SQBelt frember 3uftänbe,

tote e3 ba3 ©djaffen etneS JRomanä erforbert. ©djon am §alltotjler ©ee,

too er audj ben gangen nädjften ©ommer über toolmte— in bem Canb»

Ijaud beS üjm befreunbet geworbenen Aargauer OberridjterS unb Stü-
ters $öf f ef et — toar tf)m mandjeS Sieb gelungen (f. „SRadjgelaffene

Sichtungen"). 9tad) Ausflügen oon Äartänuje auf bie Surgen ber

föheintfalg entftanben iefot bie ©ebidjte „Äönig föidjarb bon Gmglanb"
unb „SrifelS" (f. JBb. 6 „ftrau Aoentiure" unb „©aubeamuä"). 2>er

freimütige ©dijlufi be8 lefeteren, bie ©taufergeit in flaffifd) fdjönen

Silbern feiemben ©ebidjtä ift begeidjnenb für feine bamalige refig»

nierte Stimmung.
Aud) im folgenben 3af)r befäm^fte er fein Seiben Ijaujrtfädjtiä) burdj

2Banberfuren. 3m gfrü^ja^r ging er oon Bübingen — too er beim

greifen ittjlanb Oorfaradj, olme ben fd>on ferner Äranfen fpredjen

gu fönnen — über bie ©djtoabifdje Alb, too er auf bem Sidjtenftein

SÖit^elm £>auff8 S>enfmal befudjte, unb burdj ben ©djtoargtoalb

gum $alltotjler ©ee, too er roieber ©tation madjte. 3m £>erbft

marfcfyierte er ben St^em hinauf tn$ @n gabin. Gr Ocrtoetlte in

Sutyera unb ?ßontrefina unb t)ier reifte in iljm ber tylan, bie au8

ber ©tofftoelt feineä Nibelungen» unb SOßartburgromanS tljm bisher

ertoad^fenen ßieber, um toettere ergängt, abrunbenb gu einem ©angen
gu Oereinen. Am 17. ©ejrtember btefeS S^reB bietete er auf einem

©teinblocf am ßfufee be3 SRofeggiogletfdjerS, too er geljn Saljre gubor

mit $äuffer bem $Kg Semina unb feinen 9tad)barn ein burfdjifofe§

Sd)mofli§ gugetrunfen Ijatte, baS feierliche Sefenntntögebidjt feines

OfterbingerS „Auf toilben Sergen", ba8 in „ftrau Abentture" ba§

<Sd)lufeftücf bilbet. 2)er 9)htfe beS Abenteuers, ber bie alten 9Jttnne*

fänger gebient unb bie audj bie feine getoorben, bradjte er iefet ben

Sedier al3 2öeif)etrunf bar. SRadj iljr, ber „foröben Unfjolbin", bie

fein ©e^nen fo oft „irrfaljrttoartä* getrieben unb ber er bod) al3

„treufter iljrer Witter" gebient, benannte er ba8 Sud), ba3, wie er

nun bem Surgljerrn ber SÖartburg fdjrteb, ben (Einbrucf madjen

foHte, w al3 iätte ein gur 3cit beS ©ängerftrettS lebenber SJlann, ber

mit ritterlichen ©ängern unb ©ingerEnaben, üttöndjen unb fahren«

ben ßeuten bunten Serfeir ^attc, eine ©ammlung bon ßiebem ber

3eitgenoffen gufammengefteHt."

Anfang 3uni 1863 erfdjien bie ©ammlung unter bem fcitel

tf
3ftau Abentiure. ßieber auS Heinrich Oon Öfter*
bin gen» 3eit", bem ©rD^ergog flarl Sllejanber, Surgierrn ber

SOßartburg, getoibmet, in feiner gangen Anlage ald rultur^iftorifd)

fdjilbernbe spoefic ber Nation bargeboten. SEÖclc^c Äücffcilüffe bie
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©etricf)te auf ben bon (Steffel nur im ©etfte gematteten Vornan com
©ängerfrieg auf ber 2Öartburg geftatten, baS ftnbet ber Sefer in ber

StolfSauSgabe meinet grö&eren S3iogra*n)ie auf ©eite 331—333 au*

fammengefteßt. SffieldOe QfüÜe eigenen QcrlebenS btefer „Ijiftorifdfjen"

^toefte augrunbe liegt, laffen fcfjon bie Ijier gebotenen 3lnbeutungen

erfennen. 2öüfcten mir MljereS bon feinen 5lufentf)alten im Glfafe

unb in ^ariS, in 9lorb« unb ©übfranfreidf), fo mürbe ftd) rooljl audj

ein fcerfönltdfjeS Sttotib für ben ßieber»3t}Hu8 „£>eS SMfterS ©eljeim.

niS" (Sßalter bon ber SBogelroeibe) nad&roeifen laffen.

3)a8 @rfd)einen ber „ftrau 2loentiure" mar nidjt nur äufeerliclj

ein SRarfftein auf bem bornenboKen unb bodj aud) mieber oft bon

buftigftem 9tofenflor umroadjfenen ßebenSpfab unfereS 3)td)ter3. 3)a8

neue 39udf) fanb eine biel allgemeinere unb günftigere JBead&tung in

ber treffe als er ermartet fjatte. 60 fonnte er fidj nunmehr aud)

rücffjaltloS ber großen Popularität freuen, au ber oljne fein 3""

tun unb gegen feinen bitten neuerbtngS bie f>umortftifdjen
3ed)lieber gelangt maren, bie er in forgtoferer 3eit für bie

$etbelberger „ftranlonen" unb bann für ben „Engeren" gebidjtet

Ijatte. JBerettS 1856 maren bie älteren berfelben burdj ben für

fie begetfterten ©djroanife bem Herausgeber beS 2)tagbeburger (ftpä»

teren Seidiger) ÄommerSbudjS mitgeteilt unb bon biefem in baS

lefctere aufgenommen morben. 2lucf) Ijanbfdjrtftlidj unb münblid)

Ratten fie fidj allentljalben auf ben beutfdfjen £od)fd)ulen berbreitet.

etma um biefelbe 3eit, ba ©djeffel in SUWolbSau 1858 baS bon

SÖßeljmut biftierte ©eleitmort gur atoeiten Stufläge feines „Trompeter"

fdfjrieb, Ijatte in ßarlSrulje bie SaljreSberfammlung ber beutfdjen

SRaturforfdjer unb ^Irjte bem an i^r teilnefjmenben Pfarrer ©djmeaer

©elegenljett geboten, bie geologifdjen Äneiblieber fetneS lieben „ÜJleifter

SofebljuS" bor bem fadjberftänbigften 5ßublifum auS gang S)eutfä>

lanb 3um Vortrag $u bringen. Sie Aufnahme mar ein Stiunipl)

bon ©djeffelS §umor; bie emfteften ©eologen mußten in ienen ©£ät«

abenbftfeungen tljrer ©eftion fidj bor ßadjen fRütteln, als fie bie

„©aurierei
-

„au tief in bie treibe" geraten fafjen unb ben JBafalt

als „geologifdjen 9tomeo" 3U begreifen gelehrt mürben. $n Hesel-
berg befdjlofc bann ber „ßngere" infolge ber 9tocf)frage, bie tfjm im
Saufe ber Saijre bon ©djeffel geftifteten ßieber als „SuSgabe für

fjreunbe" brudfen au laffen. 3)er 2)idjter gab nur aögemb feine €in«

miHigung. Unb er mar nodj in Sreftenberg, al$ baS *Prei§au3»

fdfjreiben beS SBerlegerS beS „Allgemeinen 2)eutfd)en ÄommerSbud)S\
90t. Schauenburg in Sa^r, für bie beften ßompofitionen btefer Öieber

im attära 1860 gu bem „«Preisfingen" in2Jlann^eim führte, bei

meinem fcäuffer einer ber $reiSrid)tet mar. €in Ouartett, aus

ben ©ängem 2>itt, ©tej>an, ©djldffer unb Sfcocfe unter SBincena

SadjnerS ßeitung befteljenb, braute bie preiSgetrönten ber
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neuen OMobien in «Mannheim, $eibelberg unb Äarlärufje aum
Jöortrag.

9118 ba8 Sud) „ftttm 9Ioentiure" erfdjien, famen ber 9lufnal>me,

bie bieg SDßert ernftet ?ßoefie fanb, jene (Srfolge augute. 9loü) ein

onberer Umftanb begünftigte bie 9lufnafmte. 2)er SQÖieberljerftenung

ber Söartburg gab in btefem ©ommer, ben ©Reffet roieber auf bem
Sanb, bieSmat au Spienaenau in Oberbeuern oerbrad)te, baS 30Sart=

burgfeft ber beutfdjen ßunftgenoffenfdjaft bie SDßci^c, unb ber fdjmung»

botte 3reftgru§, ben ©djeffel auf @rfud)en beS @ro|#eraog3 bon SBeimar

für baä am21. Sluguft ftattftnbenbefteft bietete, liefe if>n al8 ben erflärten

2)tdjter ber Söartburg erfdjeinen. (6. ftadjgelaffene 2>idjtungen.)

©Reffet Ijatte in ^ienjenau bem ^ündjener Jhmftfdjriftftetter

©rnft 3förfter fein ßanbfyauS abgemietet unb blieb bis in ben 3)eaember

in biefem erquicfltdjen S5ergaft)f. 33on Subhüg ©teub hmrbe er Ijier

oft abgeholt au größeren Söanberfaljrten an bie oberbatnHfdjen ©een
unb in bie ftdj um biefe auSbreitenbe Sergroelt. 9tod) hoffte er, ben

tftoman bom Stteifter tfonrabuS auftanbe au bringen. 8u Weiteren

©tom^ofien famen bie 3flaler Slug. SBtfdjer, €äfar Üttefc, 2öifl&elm

ßlofe, ber Äompomft Robert o. Jpomftein, bie 3)idjter SöiHj. £>erfe

unb #einridj ßeutljolb au3 ÜJtünd&en au tfjm herüber. S)urdj biefen

Jöerfeljr mürbe fein guter £>umor roieber roadj: baS Sieb bom
„Saaaettourm" ift bamalS für bie ©inroetljung eineS Meinen ©aft»

^aufeS bei ben 9luborfer 9Itmen entftanben, für ba3 9lug. Söifdjer

ein IjumorifrifdjeS S)rad)enbilb in 9lnft>ielung auf bie in ber ©egenb

Ijetmifdje 2>rarf)enfage gemalt Ijatte. 9lud) mit ftelir, ©aljn, ber i&m als

begeifterter Söereljrer inaroifdjen neujer getreten roar, unb mit 3uliu%

S9raun unb feiner ©atttn feierte er fjier ein Söieberfe^en. ßbenfo

rourbe er burdj einen löefudj Subroig §äuffer3, einen „Einfall* mit

SOßeinfcroben, in ber länblidjen ©ritte erfreut, roorüber er in bor-

3Üglii)em ÜDiöndjStatetn bem „ fimgeren" eine aufcfüljrlidije epiftel

fanbte (f. „©(f)effel§ ßeben unb 2>tdjten\ ©. 606).

9118 er bieSmat Ijeimfeljrte, burfte er ftdj für bölltg Ijergeftettt

galten. 2>ie Sttenfdjenfdjeu mar bon iljm geroidjen. 3ttit ©enug*

tuung erlebte er, baß aud) bie 93aterftabt in Ujm ben S)tdjter au

fdjäfcen mußte, beffen frifd^er SRuljm in gana S)eutfdjlanb roieber»

hallte. 2>te Äarl8ruljer Äünftlerfotonie, bie feit ber Berufung oon

©firmer (1854), Äarl ftriebr. ßefftng (1858), 9(boIf ©d&röbter (1859)

unb eben erft toieber bon Ofeobor 3)iefc unter bem ^roteftorate be8

mit Suife bon Greußen berljetrateten ©roßljeraogS Qrr iebr ic^

einen roadjfenben 9tuffdjtoung genommen ^atte, Oeranftaltete awm
20. gfebruar 1864 ein Öreft, in meinem lebenbe Mber nad^ ©ebidjten

au3 »3ftau 9lbentiure* geftettt mürben, roä^renb Qfeobor S)ie^ in

einem großen Vortrag biefeS 2Berf toürbigte unb ^rie8. 3t^nlid[)e8

gefc^al) aud) in 3Jlün^en, SWimberg, 3üri(^ unb anbem ßunftftäbten.
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2)te SJtutter fdjrteb in Ijödjfter ftteube nad) bem ßarlSruljer

gfcftc an StrnSroalb, ba& biefer Slbenb einen äßenbefcunft in 3ofet>fj3

Ganger Slnfd&auung bon fetner Stoterftabt Ijerborgebradjt Ijabe. Unb
ein paax SQBodjen fbäter berlobte er ftd) in geljobenfter ©timmung
mit einer iungen ftreunbin feiner SJlutter, bem ftfreifräulein Äar o line

bon halfen, ber einzigen Softer be3 bamaligen batyrifdjen ©e«

fanbten in ßarl3ru!je, eineä 2öümer3. ©emeinfdiaftUdje Regierungen

gur SJtthtdjner ftunft» unb Äünftterroelt Rotten bie Slnnäljerung be»

roirtt. 5lm 22. Stuguft erfolgte bie fcodjgeit im #aufe ber fflraut.

2)ie gleidje ßtebe gur frönen Slatur unb au i^rem ©enufe in frifd)er

Sßanberung befeelte ba3 *ßaar. ©djeffel fjatte für ba3 erfte Gljejaljr

bo§ $öffefelfdje SanbljauS gu ©eon am £>aßhrt)ter ©ee hrieber gemietet.

@f>e fte bort ein tbtyQifd)e§ Öeben begannen, führte bie $>odjgett§reife

bie Dleubermäljlten über ©äcfingen, ben &ofjentmiel, ben Jöobenfee,

in bie ©djtoeig unb roeiter nad) ben italienifdjen ©een. £>ie SJlutter

mar feiig über bie guten Sladjridjten, bie fie im Saufe be8 nad)ften

3aljre3 auS ©eon erhielt — e§ mar iljre lefete ftmtbe! Slodj t>or

ber ©eburt be§ erfetmten GnfelS, am 5. fjebruar 1865, ftarb ftrau

3ofe})ljtne Steffel an einem ©efjirnfdjlag, tiefbetrauert bon ben 3fö*en,

aber audj bon bem grofeen Äreife bcrer, benen fte a(3 ®idjterin unb
2>idjtermutter, al3 SJlitftiftertn be3 ßarläruljer „@lifabetljenberein§"

unb JöorftanbSbame M bortigen Ortauenbereind lieb unb roert mar.

©djeffel ^atte in ©eon begonnen, in feinen beträdjtlidjen Söorrat

nodj ungebrucfter ^oeften Orbnung gu bringen. (Sin junger ßünftler,

Slnton b. Uöerner au8 ^franffurt a. b. Ober, ein ©djüler ©djröbterS

unb an ©Reffet bon ftrau o. SDÖartenberg in ÜBerlin (f. ©. 36) emtfofjten,

^atte fid) i§m, gang erfüat bon SBegeifterung für ben beutfdjen ©etft, ben

liebenSroürbigen Junior unb ba8 malerifd)e (dement in ©djeffelä $idj*

tung, innig angefalloffen, unb ©djeffel Ijatte ifjm beim ©rofeljergog bon
28etmar ben Sluftrag oermittelt, eine Üteilje bon ßombofttionen in

Aquarell nadj ©jenen au3 „3rrau Slbentture" auSgufüfjren. 3efot ber*

banb er fidj mit tljm gur Verausgabe be8 „OuntyeruS" mit fjiftorifdjen

Smnerhmgen unb f)iftorifd) embfunbenen Sßuftrationen, unb al§ ber

fdjmucfe SSanb unter bem Site! „Sunt^cruS, ©efd)id)te eineS

ßreugf af)rer8" gerabe nad> 3lu§brud^ be3 ßriegS gmifalen <Preu6en

unb ben mit £)fterreid) berbünbeten fteineren beutfd)en ©taaten im
©ommer 1866 fertig mürbe, ffcradj er in ber Söorrebe ben SBunfd^

au3, bafe bie gemeinfame Arbeit bei ÄünftlerS unb S)ia)ter§ 3^ug-

ni3 ablegen möge bon ber guten Äamerabfd&aft eine§ SJlanneS bom
Oberr^ein unb eine§ ÜJlanneS oon ber Ober, „bon beutfdjen bergen,

bie nidjtä miffen unb nid^tä miffen motten bon ^afe, Trennung unb
jöruberamift."

9lod^ bor bem 2:ob feiner SJlutter Ijatte ©d^effel aud^ ben ^ttan

gefafet, feine „feu^tfrö^Iid^en" Bieber für ben „engeren" mit anberen
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©ebichten au bereinen, bie in Italien tote in beutfchen 2öalb» unb
Sergrebieren auf feinen Reifen entftanben toaren. „@aubeamu§!
Sieber au8 bem ©ngeren unb Söeiteren", foate bie ©amm»
lung ^cifeen, unb nod) in ©eon begann er, bie beiben Abteilungen

burd) neue ©ebtchte ju ergangen. S)ie Trauer um bie Ottutter unter»

brach bann bie SSorberettungen. ßrft ein ^albeS Sfa^r fbäter tarn

ba§ Unternehmen toieber inftlufj; er ^atte für ben $eutfchen $$Uo*
logentag, ber am 26. ©ebtember 1865 in $>etbelberg aufammenfam,
feinem Orreunbe ^rofeffor §olfcmann al§ Vertreter be§ ^eftauSfd^uffeS

berfbrodjen, aum fteftmahl im JBanfettfaal beä ©d^IoffeS ein Sieb au

bichten; in biefem liefe er nun baS £>eibelberger ftafe als „geleerte

©röfoe" bie berfammelten ©ermaniften feierlich begrüben. @r felbft

nahm an bem Grefte teil. Sa3 toaren toieber Subeltage für bie „engeren*

fjreunbe, bor allem £>äuffcr unb ©dnneaer — ßnabb toar fchon 1859

geftorben — als ©cheffei ben Aufenthalt ettoa§ berlängerte, unb eS

tourbe biefe Auffrifdmng für ihn aum Anfbom, nun energifch an ba8

Unternehmen 3U gehen. @r bietete noch nach einem Sefuche bei

(£buarb SQßitter in fteuftabt a. b. ba8 Sieb aum greife be8 $fälaer

SQßeinS ( f
,S)er grünfunbfechaiger") toie er fchon früher bem toürttem»

bergifchen Qslfinger nach einem feiner toieberholten 83efud)e beS fünft»

gefdjmücften ßlofierä SDlaulbronn in ber „Üttaulbronner 8fuge" ein Sob»

lieb getoibmet hatte, unb bann nach einem AuSflug mit Anton b. SQßemer

nad) bem ihm burd) baä SOßalttjaritieb teuer geworbenen SQßaägenftein

baä nach biefem benannte Sieb, in bem noch einmal bie batriotifche

Senbena feiner Sugenbboefte brobhetifche SOÖorte fanb: „. . . Söann
greift ihr toieber nach ben ©djilben? 2öann grünt beä 3teid)8 ber»

borrter Saum?" Auf ©runb folcher auf SQßanberfahrten getoonnener

Sofaleinbrücfe toaren auch bie fchon älteren ©ebidjte bom Aggftein an
ber ®onau bei $rem3münfter, bon ©chlofc 9lunglftein bei Sogen unb bem
crofu§umblühten3abelftein bei Seinach im toürttembergifchen ©chtoara»

toalb entftanben. ©d)on toar bie neue Sieberfammlung im S)rucf, ba

ftarb — am 16. üftära 1867 — Subtoig fcäuffer. ©0 tourbe baS fchöne

2öibmung3gebirf)t, in toeldjcm ©cheffei bor ber SEßelt befannte, toaS ihm
für bie enttoicflung feiner *poefte Alt §eibelberg unb ber „@ngere"

gctoefen, für ben bon ihm innigft betrauerten ?J3räftbenten be§ lederen

aum „Requiem". @3 toar auch eine Rechtfertigung feiner eigenen

„fteuchtfröhlichfeit".

„Run fchau ich auS folibem ©chtoabenalter

Auf btefer Stjrif iugenbtoüen ©chtoung
Unb reiche lächelnb meinen Sieberbfalter

3>en Bechern allen, bie im §eraen jung.

2öer ©bafj berfteht, toirb manchmal fräftigft lachen,

Unb toen manch Sieb fdjier aCauburftig baucht,

%tx tröfte ftch: '3 toar anber§ nid)t au machen,
2)er ©eniu§ Loci £eibelberg8 ift feucht!*
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Unb ber freunbltc&e Hnruf be3 2)idjter8: „©aubeamuä!" (ßafet un3

fröljlid& fein!") fanb ein taufenbfadjeS <So> im Satertanbe. ©er fyier

in mannigfadjfter SBeleudjtung fcffiflernbe unb funfehtbe Junior mar
fo edjt beutfdj, ber weite flreiä ber Stützt, bie im £eraen jung, nafjm

Die ©abe fo banfbar auf, bafj binnen 3a!jre8frtft bier Auflagen be8

93udj3 Vergriffen waren unb jebeS folgenbe Safyv bon üjm neue nötig

mürben. Unter benen, bie ©djeffetö ^erfeo» unb SRobenftein«$umor

boll ju Würbigen mußten, befanb fict) ©raf Otto 0. SiSmorcf, ber

ßanaler be§ Sflorbbeutfdjen JBunbeS.

2)ocf) ber Sänger ber Sieber fonnte be§ ftarfen erfolget gerabe

biefeS 23udje3 nidjt frob, merben. Einige 3eit nad) bem %ob feiner

2Jtutter Ijatte ©Reffet e3 für feine ^flidfjt gegolten, au bem berein»

famten fränfefnben 93ater au gießen unb fidj beS ^ilftofen blöben

SruberS ftarl anauneljmen. 3>a§ toar für feine Sterben nidjt gut,

unb ftimmte nidjt au bem Sebenäblan, ben er bei feiner Söerbung

um Carotine b. SRalfen tjatte berWirfltdjen Wollen. S)ie ©eburt

feineS ©ofjneS »iftor am 20. Sttai 1867 au ©larenS am ©enfer ©ee

fdjuf itjm nodj eine grofee gfreube. 2>odj balb barnadfj mürbe ber

Sob beä ftreiljerm 0. 9flalfen aum Slnlafc, bafe feine Softer mit

iljrem Äinb au iljrer ©rofcmutter in3 ©alaburgtfdje 30g. 68 mar
ber SBeginn einer bauernben Trennung. 2lm 16. Januar 1869 ftarb

bann audj ber SBater ©djeffetö im 80. ßebenSiafjr. S)iefer jälje Söedjfel bon

froren unb traurigen (Srlebniffen fonnte geWifc nidjt befrudjtenb au

neuem ©Raffen auf ben 3)idjter Wirfen. SQÖoljl Ijörte er nidjt auf,

3U blanen unb an hoffen, unb mandj edjteä ltjrifd)e3 ©ebidf)t ift iljm

felbft in biefer 3ett gelungen, fo ba3 fdjöne Sroftgebid^t „Sttai-

morgengang", ba3 nodj 1869 in ber „©ar tenlaube* erfdjien

unb feine S3erföljntljeit mit Söaterftabt, ©egenmart unb Saterlanb

befiegelte (f. w 9iadögelaffene $idjtungen").

SHadj bem Job feines SJaterä Ijatte er fo mandjen SfreunbfdjaftS»

beWetS ton ftreunben beä $aufe3 erhalten, benen er fidj entfrembet

Ijatte. ©0 mandjer feiner Sugenbfreunbe, Wie Äamm, ßebtque,

0. <Preen, <£llftätter, Slbrian SSingner, ber 1879 anS 9ieidj3geridjt

nad) ßeibaig tarn, bie 23rüber £arl unb ©uftab 0. ©toeffer unb

beren Setter SubWig 0. ©toeffer, befanben fidj in Ijöfjeren ©taatä*

unb 3uftiaamtern. S)er SBerfefjr im #aufe be§ ÜJUnifterS 0. ftrety"

borf, beffen iunge (Jfrau 91 Iber ta als 2odjter ber S3üt)nenfünftterin

SöiUjelmtne bon Cornberg feiner ÜÄutter fe^r na^e geftanben Ijatte,

öffnete iljm bie klugen über bie batriotifdje 2!enbena ber breufeen»

freunbtid^en ^Jolitif be3 ©ro&IjeraogS griebrid), ma8 feine ©b,m-

batfiie für 2)eutfd)»öfterreid^ freiließ nidjt fdjmätern fonnte. S>er

funftfinnige SanbeS^err unb feine ©ema^tin Ratten f^on früfjer tt)re

freubige 3:eÜnab,me an be§ S)id)ter3 ©Raffen befunbet. 9luboIb^

b. gfre^borf war 1866 bei »Übung beä a)Unifterium3 9Jlat^ ^3rä-
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flbent beS «ÖliniftcriumS beS ©rofe^craoöli^en £aufe3 unb ber aus-

wärtigen 9lngelegenheiten geworben, auf meld) lefcterem Soften er

auch in 3olIb/3 EUnifterium blieb. 3113 im ©ommer 1870 in Karls-

ruhe bie 14. Söerfammlung beutfdjer Slrchiteften unb Ingenieure ftatt»

finben fottte, fdjlofe ©Reffet ben bon ihm erbetenen „Srcftflrufe ber ©tobt

ÄarlSruhe
41

mit ber brobljetifchen Sftahnung auS bem Sttunbe (grtotnä

bon ©teinbad), beS 1840 fdjon bon feiner SDlutter ju patriotischem

3toecfe ^eraufbefd)h)orenen Erbauers beS ©tra&burger 3ttünfter3: ,

„9trchiteftur: beS Seutfdjen ftetdjStagS fallen! Ingenieurs : bie

JBrüdfen übern 9Jhnn!"

3n bem Sahraehnt bon 1866 bis 1876 tourbe ©cheffei ber Sieb»

lingSbtdjter ber ©eneration beutfdjer 3ugenb, beren befte Uraft 1870

auf ben ©chlachtfelbern in fjranfretä) bie grofjen ©iege mit erftritt,

banf benen am 18. Januar 1871 \n jßerfaitteS bie ©rünbung be§

neuen beutfdjen fteidjS ooüjogen werben fonnte. ©eine bretnfchlag«

fröhlichen Sieber Dom Sahre 1848 „9113 bie Börner fred> geworben"

unb 3m ©renaWalT, bie ernfte aSaüabe bom föobenftein, bie ben

SDlann befdjwört, ber beffen $Iammberg fchwingen fann, Ratten im
gfetbe au ben beliebteften ÄriegSliebem gehört. $n iener 3*it ftieg

bie 3<*hl ber Auflagen beS „Srombeter" auf fünfaig. S)er Verleger

O. Qanfe in aBerlin, ber auS ber ÄonfurSmaffe beS Hfleibingerfdjen 93er=

lagS baS JBerlagSrechtam«6ffeharb " bis sum Qabre 1870 erworben hatte,

bertrieb mit bem größten Gcrfolg ben bon ihm beranftalteten 9tach« *

brucf ; unb bon 1870 an erlebte ber Vornan Don bem tapferen Kampf
ber alemanmfd&en Scannen unb 9flönche gegen bie fernblieben ßanb-

bebränger im Sonafdjen Sßerlag Auflage auf Auflage, „ftrau 9lben»

tiure" Würbe in biefem da^rje^nt in fieben, „©aubeamuS" in ein«

unbaWanaig Huflagen bertauft. ©ans unabhängig ^ieroon fanben

©d)effel8 Sieber auS bem „Engeren" in flotten WirfungSooHen ÜDlelo»

bien ben SQßeg in immer Weitere Äreife beS SJolfeS; bie fdjönften

Sieber auS bem „£rombeter " unb „SfrauStbentiure", bon 9lbt, 91. ätenfen,

Stiebet, SReinthaler, 3gnaj §eim f KattiWoba, Keßler, 9t. ©toefer u. 0. a.

fomboniert, mürben gu Sieblingen ber am Älaöier ftngenben Sfugenb.

3n bemfelben 3«traum eroberten fiel) bie in ihrer 91rt flaffifchen

Prachtausgaben mit 91. b. SöemerS Silbern ben ©alon. ®em ißu*

ftrierten „SuniberuS" folgte 1868 baS gro&e w©aubeamuS" mit feinem

reichen föftlichen $olafchnittfd)muii SDßeihnachten 1869 bradjte als

Neuheit bie „SBergbfalmen
-

,
begleitet bon ben fed)3 grofeen ©timmungS»

bilbern SDßemerS auS ber 9llbenmelt, unb 1872 erfd)ien ber „Srom»
beter bon ©äWingen" mit SöernerS metftertjaften, in ^>umor unb

ßrnft ed)t ©cheffelifch anmutenben ^Huftrationen unb rourbc in biefer

©eftalt bon Äritif unb ^ublifum mit gleicher ©arme begrübt.

®a ©d^effel bie „Sergbf almen" gleich als ?pracf)troert unb

ohne jebeS erläuternbe SDßort Verausgab (erft fbäter erfolgte bie
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Heinere StuSgabe), fo fam biefe $>id)tung nur aHmäljliif) inS ^ubltfum.

2>ie Sielen, toclc^e Jefet in ©djeffel bor allem ben §umortften liebten,

fanben fte ju büftet unb Ijerb unb begriffen nidjt redjt, hne ein

©djeffel 3U biefem Son fam. 2)odj iljrer Söürbigung tarn bie fi$ im
beutfdjen Solfe gerabe nadj 1870 immer meljrtoerbreitenbc Segetfterung

für ben Sefudj ber beutftfjen Sllpenroelt entgegen, iene Setoegung,

bie erft jur ©rünbung, bann jum 3ufammenfd)lu& beS beutfdjen unb
beS öfterreidjifdjen SllpenbereinS führte. (Sin befonbereS 3ntereffe

nafym an biefem $obenlieb auf bie #eilfraft ber Sllpennatur ber

Eöniglidje ©infiebler auf &oljenfd)h)angau, Subrotg II. bon Samern,

beffen tfabinettäfefretär jefet Sluguft b. @ifcnbart mar.
*Rod) einmal fd&rieb ©rf)effel „föeifebtlber." ©djon nadj ber

Kapitulation bon Strasburg fjatte er 1870 feinem Ofreunb unb Ser=

leger Slbolf Sons getnelbet: „3für ben ftaß, baß $eutfdjlanb ba§

eifafe behalt, mödjte idj in irgenb einer SDßeife mit ber fteber beS

Jpiftoriferä unb Poeten an ber 5)eutfdjumfttmmung ber hneberge»

toonnenen roelfdjen Srüber tatig fein. Söir bürfen alle ©Ott auf

ben Änien banfen für bie ©efd>i<fe biefeä ©ommerS." @r plante eine

bolf3tümlid)e biftortfdje ßrjä^lung auS bem @lfafe unb madjte bafür

©tubienreifen in bie if)m altbertraute Sogefenlanbfdjaft. Sie 1872 in

„Über ßanb unb SJleer" beröffentlidjtcn „©Hajen au3 bem
@lf afc", bie fid) befonberS mit SRoSIjeim, ßmjelftein, SRatfamljaufen, ©tr»

baben unb bem Obilienberg befdjäftigen (f. 33b. 3), maren ba8 SRefultat

biefer bon (Jreube am neuen 9teid) biftierten SQÖanberftubien. 3reu»

bigen SDßieberljall im ganjen Saterlanbe roetfte fein fteftlteb für bie

©rünbungSfeier ber Itniberfttät Strasburg am 1. 9ftai be3 gleiten

3afjre3. erneute $urd)forfdmngen be§ 2Ba3genftetn3 unb ber ur»

Eunblidjen Rapiere beä ftlofterS SOBeifeenburg mögen bem 5)id)ter bie

Seranlaffung gegeben fjöben, ben alten tylan einer huffenfdjaftlidj

erläuterten ©onberauägabe feiner tlberfefeung be3 äBaltljarttiebeä in

©emeinfd^aft mit Sllfreb Ipolber auszuführen. £)te Sorrebe unb
bie bier erften Kapitel ber (Erläuterungen enthalten ©teQen, bie an
bie frifdje Segeifterung anftingen, h>eld)e bie fd)öne Sorrebe jum
„effeljarb" fo anjteljenb madjt. ®ie 3lu8gabe erfd)ien 1874 unb
gleidfoeittg bradjte ber 9ttefclerfdje Serlag al3 ^rad^tmer! „3)03
Söaltljarilieb berbeutf d)t" mit ^Huftrationen toon Ulbert

Saur. 3m folgenben $abr %at ©d)effel als ©aft feines ßanbe§«

berrn auf beffen fjerrlidjem ©ommerftfc am Sobenfee, bem Snfelftfjlofe

SJlainau, ber Äaiferin 3lugufta ein ©jemplar biefeS 9Qßerf§ über»

reidjt, beffen SSHbmung ben ßriegäruljm ber ©aajfenfaifer ju <£Etebarb§

3cit 3U bem beä neuen beutfdjen AaiferbaufeS in Se^iebung fefete

(f. 9ladögelaffene 3)id)tungen). 3« bem 1875 für bie ©rünbungSfeier ber

Unioerfität ^aernomife gebidjteten Sfcftlicb ^ulbigte er bann bem neuen

öfterreidjifd&en StaatSgebanfen. 9lad) S5eutfa^»£)fterreid), too man ibm
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bie boetifche öerherrltdmng ber beulen „Oftmorf " in ,ftrau 3lben«

tiutc" unb bie bet ©aljburger Silben in ben „JBergbfahnen" marm
ju banfen hmfete, gelangte noch mattier ^oetif^e ©rufe.

S)ie lefcte größere Dichtung, bic er fdjuf, bot et 1877 feinen

Sefem in bem spradjtroerf „äBalbetnfamfeit. 2>tthtung 3U amölf

lanbfdjaftlichen ©timmungSbilbem bon 3uliu§ 9ftaraf, rabiert bon
©buarb SöiHmann/ 2)a8 anmutige 3btytt, beffen ebifdje ©in«

fleibung recht leidet gewonnen tft, fbielt „in ber ©egenroart" unb
reiht Heine lanbfehaftliche ©timmungSbilber bon boetifcher Slnfchau»

lichfett aneinanber. ben emften Partien füt)lt man fid^ an bie

großartigeren „aSergbfalmen", in ben Weiteren an ben ©chtoanf toom

löruber SRipi>oIb erinnert. 3lud) an biefer 3>id)tung war ©cheffelS

#era beteiligt, ^n bem Äonflift beS funftbefliffenen ftörfterS mit

bem fdjönen ©tabtfräulein, baS einfeitig für bie Statur be3 ©übenS
fchtoärmt, roäljrenb er bie Jpeimat über aHeS liebt, ^at er roohl ein

9Jlotib auä feiner eigenen &eraen8erfahrung bargefteHt 3n ber treu»

forgenben Butter aber, bie aßeS jum ©uten lenft, fefcte er ber

eigenen ein 2>enfmat. S)er ftörfter, ber fid) in ber ©infamfeit fo

roohl füf>lt unb immer fein ©fiaaenbuch bei fid) hat, mar ein 93tlb

fetner felbft auch äußerlich, naturgetreu bU auf bie hohen ©erjaft*

ftiefel, bie er auf feinem ßanbftfe auf ber tDtettnau roegen ber 3agb

auf ba3 geflügelte SQßilb im tööfjridjt beä UnterfeeS 3U tragen pflegte.

©djon 1872 hatte er fid) inmitten ber ©egenb, bie erft fein

„©ffeljarb" 3U einer bietbefudjten ©ehenSroürbigfeit gemalt f)at, in

föabolfaell, aroifchen bem £ohentroiel unb ber Reichenau, ein©tücf

©artenlanb getauft, ba8 er „©eehalbe" nannte unb auf ba3 ihm ber

befreunbete Karlsruher JBaurat S)urm ein SanbhauS baute. 1876

faufte er fid) bie aroanjig Minuten babon gelegene Bettnau baau,

eine auf bie Reichenau au gerichtete lOanbaunge, auf meiner er an

ba§ borljanbene alte 3agbhau§ einen ftattltdjen altertümlichen Surm
mit ^oljgetäfetten Bimmem fügen liefe. £>ter, roo einft in bem nicht

mehr borhanbenen JperrenhauS ber S9ifd)of SBolfgang bon StegenSburg

3ur aOÖelt gelommen mar, führte er, bem SHat feiner Strate gemäß ein

freies, bielbetoegte§ ßeben al3 ©utSherr, ßanbroirt, Säger, Sfifcher, ba3

ihn nur toenig an ben ©djretbtifch fommen ließ, ©egen feine SBefudjer

übte er, roie u. a. 23ertf)olb Sluerbach gerühmt hat, eine homerifche

©aftfreunbfdjaft. &ier feierte er in SSehagen gar manches SBieberfehen

mit altbewährten Orreunben, unter benen ©ifenhart unb ©chmanife bie

älteften roaren; SuliuS JBraun mar fdjon 1869, ftrtfe ßggerS, beffen ©e»

bidjte fein JBruber ftarl herauSgab, 1872 geftorben. 2lud) mit feiner

©ouftne ©mma, ber er fid) nach bem Sobe ihres 5Hanne8 al§ ritter*

licher Reifer bemähren lonnte, feierte er h«* ein SGßieberfehen, baS i^m
ba§ bermunbene Seib oerfTärte. ©ie toohnte bon 1877 an eine 3cit-

lang im nahen 2öalb3h«t, bem SÖßohnort ihre» JBruberS, eines ErateS-
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Drüben auf bem 2hurgauer Ufer in ©djlo& SugenSberg lebte ihm eine

mohlgefmnteftreunbin, bie SBittoe eines feiner ©dmlfreunbe, bieöräfin

2Bilhelm gteidjenbach. 9118 er bei einem ©cfuch auf ber Hainau beim

©rofehetaog öon SBaben mit Ädnig ßar l bon SBürttemberg äufammen*

traf, lub ifm biefer ju $efuch in fein ©eefchlofe 5U 3friebrid)S^afen
ein. SRingSum am ©ee hatte er biete Verehrer; beaetdfjnenb für feine

©efdjmacfSrtchtung in ber SJlufiC mar feine ©tomfeathie für bie

fd)lid£)ten SBeifen, in bie ein jüngerer ^Beamter in 6 n gen, ber w$egau«

fänger" ©toef er, einige ber Srompeterlieber gefefct hatte. 23efonber8

anregenb empfanb er ben 33erfehr mit Alberta b. ftretjborf, bie mit

ihrer ftamilie mieberholt bie ©ommerferien ber Äinber auf ©ee-

halbe unb Bettnau ©erbrachte; it)r überliefe er baS bramatifdje

Ofragment „Die SRofen ber Zeitigen ©lifabeth", baS feine 9Jiutter

Innterlaffen hatte, jur Stollenbung. 93on ben Steifen, bie ©djeffei

noch unternahm, finb befonberS erhmhnenStoert bie mit Anton
d. Söerner unternommenen an bie ©chloeiaer ©chaubläfce beS „(£ffe*

harb*, bie nach Ilmenau jum JBefud) beS OberamtSrtchterS ©chtoanife,

ber ihn in JBeaiehung ju bem feuchtfröhlichen herein ber „©emeinbe

©abelbach" brachte, bie nach ßiffingen aur Äur, roo er SiSmardfS
^erfönlic^e JBefanntfdjaft machte, bie 3ufammenfünfte mit fterbinanb

ftreiligrath im gaftlidjen £>aufe beS „trinfbaren SJcannS", be§

Amtsrichters unb Didjter8 SBiHjelm ©anj^orn au 9eecfarfutm.

9tuc^ biele 33erehrer auS bem ©efdjlecht ber längeren Dichter

unb ©djriftftefler befugten ihn, bie über baS bei ihm Erlebte

treulich in ber treffe berichteten, ©o erfuhr äße 2Belt, bafe

aus bem ©änger beS „©aubeamuS" ein behäbiger ©utSherr ge«

morben fei, ber baS Dichten jüngeren überlaffen motte. Aber un»

gählige Verehrer hielten an ber Hoffnung feft, bafe ber dichter bie

£öelt noch mit einem neuen SDßerf bon ber Art beS ©ffeljarb erfreuen

merbe. SQßenige mußten, toie hei& ber dichter in fdjmerer SetbenS*

3eit barnach gerungen hatte, ein foldjeS ju fd^affen. AIS 1883 bie

Lobelie „Ipugibeo" als Such erfchien, ohne einen frinroeiS, bafe fic

fchon 1857 entftanben mar, belebte fich btefe Hoffnung — bergeblid).

Die Öfeier feines fünfaigften ©eburtStagS am 16. ftebruar 1876

brachte ihm großartige fculbtgungen auS allen Äreifen ber Nation.

Deputationen, ßorbeer» unb ©beltoeifefränae, ©hrungen, funftooH

ausgeführte Abreffen, Söein^roben auS ben fchönften 9lebengauen

beS 9tit)einS unb ber Donau, poetifdje ©rüfee bon jüngeren Dichtern,

bie in ihm ihr Söorbilb fahen, bon älteren, bie einen Äorh^häen ber

gemeinfamen Üunft in ihm berehrten, waren bie ©tjmbole beS herz-

haften „©aubeamuS", in baS an biefem Sage bie ganae beutfehe

Söelt einftimmte. gfreiligrath, ber ©änger ber 48 er 23olfSerhebung,

ber jefet in Sannftatt lebte, brachte in feinem fteftgrufc — eS mar
fein lefeteS ©ebidjt — biefe ©timmung aum AuSbrucf. Namentlich

Digitized by Google



audj 2>eutfdjöfterretdj beging baS Sfeft mit allgemeiner JBegei=

fternng. $ie ©tabte ßartSrulje, ©äcfingen, SRabolfSaett ernannten

ben 3)idjter gum Ehrenbürger. S)em grofcen 3feftbonfett in

ßarlSrulje rooljnte ber ©rofcfyeraog ftriebrid) bei, ber U)n gut Qfeier

beS 2agS in ben erblichen SlbelSftanb berufet (jatte. Sludj Sfürft

SiSmarcf war unter ben ©ratulanten. ©djon borljer Ijatte ©Reffet

ben batyrifdjen 9ftar,imilianSorben , ber nur an Ijerborragenbe

üflänner ber Jhtnft unb SEBiffenfdjdft nadj Sefdjlufo beS OrbenS»

fapitelS berlte^en wirb, mit ©enugtuung begrüfct, unb burd) bie

OrbenSberletfjung, bie ifmt Äonig ßarl bon Söürttemberg Ijatte juteil

werben laffen, faf) er in e^renber gorm beftätigt, bafo man im @e»

burtSlanb feiner üötutter baS fdjroäbtfdje Element in fetner ^poefte

erfannt unb getoürbigt fjatte. $fym tat eS in feiner 3urücfge3ogen*

f)ett rooljl, fötale Sßemeife ftarfer SDßirfung feines poettfdjen ©djaffenS

3U empfangen; er, ber abgelöft bon ber grofeen SDßelt unb i^ren

Äampfen lebte, falj barin einen erfjebenben 23eroeiS ber Etnigfeit im
Söaterlanbe gugunften ber 3lnfd)auungen, bie er ftanbljaft als $oet

in ben 3ßi*en ber IReaftion ber fünfziger Sfaljre bertreten Ijatte.

SOßte er ftdj ben iljm roofjlgefinnten Surften, bemßaifer 2BilI)elm,

fo mandjem herein unb ftreunbe im nädjften Satyraetynt, feinem

legten, bei ©elegenljeit als 3reftbidjter bantbar ernrieS, namentlich

aud) feinem ßanbeSfierrn, bem ©ro&ljeraog gfriebrid) bon JBaben,

unb bem Jöurgljerrn ber Söartburg, ßarl Stlejanber bon SBeimar,

hurb in ber Einleitung beS S3anbeS „9todjgelaffene 2)idjtungen" 3U

lefen fein. $ort ift audj „Sie 9Mr bom SRocfer troeibdjen"

einaufügen, bie er als Ser,t 3U lebenben SBitbern 1875 für einen

2Bof)ltätigfeit3abenb ber babtfdjen ftrauenbereine in ÄarlSrulje

bietete unb bann in Babenbergs „Seutfdjer SUmbfdjau* erffeinen

liefe, ©eine geiftigen Sntereffen gehörten längft meKjr ber beutfdjen

©efdjidjtS* unb SlltertumShriffenfdjaft als ber ^oefte an. Jöiel tourbe

er in ardjäologifdjen unb etfmograpfnfdjen fragen um 9tat ange«

gangen. 3für bie 1878 in SRabolfseU ftattfinbenbe SfafjreSberfamm*

lung beS „SöeremS für bie ©efdjidjte beS JBobenfeeS" fteflte er als

literarifdje (Jeftgabe bie „Urfunben ber ©tabt föabolfaell bon 1267

bis 1793 djronotogtfd) georbnet" aufammen (bgl. 91. ©oudjaty-

ftabenSburg im ©d)effel-3al)rbu<$ 19056). 2113 1880 ber Söürttem»

bergifdje 9tltertum8berein unb bie 3lntI)ropologifd)e @efeflfd)aft in

ÄarlSrulje jur S8efid)tigung ber bortigen ©ammlungen ftaj bereinten,

befanb ftdj} ©djeffel im fteftauSfdmfc, unb jur ^Belebung beS gemein»

famen 2KaIjl8 im „^almengarten" trug, nad) Julius ^artmannS
SBerid)t, inSbefonbere bie Stntoefenljeü beS S)td)terS bei, ber ber ©e»

fettfd^aft auS einer eben erft auS Italien i^m jugefornmenen Äifte

mit Saprimein eine reidje <Probe borfefete unb in feiner Ijumori«

ftifdjen SDBeife bie fulturgefdjidjtlidje »ebeutung biefe§ 2öeinS erHärte.
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3m allgemeinen ober mieb er bte Cffentlidjfeit. Seine ßobfnerben

waren äufeerft reiabar geblieben. 2118 er im £>erbft 1885 nod) ein-

mal nadj 39 erlin fufjr — er begleitete feinen ©olm bortf)in, ber

al3 ttbantageur bei ben @arbe«Ulanen eintrat — mufjte er ben 35e«

fudj beS §oftljeater§ ablehnen, roo man if)tn au <£l>ren eine 5tuf=

füljrung t>on Wiefel er 3 Ober „$er Trompeter bon ©äffingen" ber*

anftaltet Ijatte. SBenn er 1881 nad) Stuttgart gefahren mar,

um einer 3luffü!jrung bon 3. 9lbert3 £}ber „effetjarb
-

beiauroof)»

nen, fo mar ba3 ein grofceS 3ugeftänbni3 feines JntereffeS. @0

Ijielt er fid) audj fern bom bolttifdjen ßeben. Um fo jünbenber

roirfte e8, roenn er einmal einen Äernfbrudj in bie beutfdje 2öelt

Hingen liefe, rote bie Sefdjtoörung , bie ftdj gegen ben ^Ataffen^afe,

föaffenfjafj unb 9flaffenfjaf$" roanbte. gr ^ielt e3 audj Ijter mit

Slnafreon: „3)odj meine ©aiten tönen 9ta Siebe im ßrflingen."

©ein lefeteS Orßftflebidjt mar für ba£ fünft)unbertiäljrige 3 u b i

»

läum ber Uniberfität §eibelberg beftimmt. Grbollenbete e3

in ber geliebten Sttufenftabt, bie ifm an feinem 60. ©eburtdtag gum
Gf)renbürger ernannte, eine Jubiläumsausgabe beS „©aubeamuS"
mar in Vorbereitung, in toelrfie bie ßieber 3U ©fjren ber Unioer*

fitäten £>eibelberg, Strasburg, SQBürjburg unb ©aemomi^, ein ber

„©emeinbe ©abelbadV unb ein bem „£>egaufänger" ©toder getoib-

meteS 8ieb Slufnaljme fanben. 2>a3 Jubiläum ber Uniberfttät erlebte

er aber nidjt meljr. 5lm 9. Stbrit 1886 fdjlofe er in feiner Jöaterftabt

ßarlärulje bie längft mübe gemorbenen klugen, bie einft fo fcfyönfjeitS«

funbig unb fo fdjönfjeitSfrolj in bie SBelt geflaut Ratten, $eraroaffer»

fueftf unb Serfalfung ber Arterien waren bie SobeSurfadje. JEBaS

er ber Nation gemefen, trat IjeU unb einmütig in bem Ijunbertfadjen

ftadjruf au Sage, ben bie gefamte beutfdje treffe iljm meiste.

2lu3 roeldjen fdjmeralidjen JbHfen feine 3)idjtung erroadfyfen mar,

mar bamatS nod) nicf)t befannt, aber allgemein embfanb man bie

@d)tljeit ifjrer Eigenart unb if)x fernbeutfd)e3 SDÖefen. 3n ©djeffelS

Sßoefte mar an bie ©teile ber SRomanttf, bie auS SSaterlanbSliebe

unb Jöeraroeiflung über ba8 beutfdje @lenb bor unb nad] ben ftret»

IjettSfrtegen ftd) an untlaren träumen bon bermeintltdj befferen

bergangenen 3«ten beraufd)te, eine farbenfreubige fraftbolle SBirl»

ltd)feit3funft getreten, für roeldje SRatnrtreue unb Ijiftorifdje 2Baljr«

Ijett ebenfo ma&gebenb roaren roie baS ©efüljl für ftaffifdje Qform»

fdjönljeit, unb beren ©timmungStoelt bodj eine romantifdje blieb.

SDÖaS fie feierte, ift bie fräftige Urt im S)enfen, 3rüb,len, §anbeln

naturfrtfdjer üttenfdjen auS unferer Slljnenroelt, ift bie ©djönljeit

Ijetmatltdjer Sanbfdjaft unb Statur, beren Srrtfdje fld^ mit jebem ftrülj«

ling erneut, ©elber mit romantifdjen 3bealen aufgeroadtfen, Ijatte

ber S)id)ter 1848 ferner unter tfjrem JBantrott in ber bolttifdjen

95)elt gelitten, aber au3 ber tiefen (gmbfinbung für ben Söiberfbruä)
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3ttrifd)en föomanttt unb SOßirfttd^fett enthricfelte fiä) fein £umor, ber

mit bem Sätteln ber 2olerana ba3 Unaulänglidje an beiben befj)öttelte

unb mit burfdjtfofer Äecffjeit gegen bte $errfd)aft be3 Slbftraften im
ßeben, bte „lebernen" Sbeen, gegen ben Ungeift ber politischen Sie»

aftion nnb bie Unnatur im gefeüfdjaftlitfjen ßeben einen fröljltd)en

&ampf füljrte. geriet Stanfrott machte Ujn a6er audj im „(Sffeljarb"

gum ^rofeljeten einer Jjolttifdjen Überzeugung, bie nur Don ber traft*

boHen Äamfcfbereitfdjaft eines 93oI!3 baS C>eÜ beSfelben in bem un»

bermeiblidjen Äampf umS SJafein mit feinen Öfeinben erwartet,

©djon 1848 fjatte er einem Ärieg $eutfd)lanb8 mit Sranfreid),

hrie er 1870 auäbradj, ben ftegretdjen 3lu3gang unb burdj iljn

bie ßöfung ber „beutfdjen Sfrage" fcro^egeit. 2>afc ©djeffel

unter ben fdjroeren ©d)t(ffat3fcl)lägen, bie iljn im friujen ÜDtanneS*

alter trafen, md)t ein ©änger be8 2öeltfd)mer3e8 hrie #eine

geworben ift, beffen ^ßoefte freiließ gerabe bem ©d&mera <*udj tfae

boüften Söne entrang, bafc er bietmeljr trofe attebem ein ©änger ber

Sßßeltfreube geblieben ift, ba8 gibt feinem <£fjaraEterbilb einen 3ug
bon ©tolj unb Äraft, ber unfere JBehmnberung forbert unb ber

fjarmonifdj gu bem ©eift feiner SGßerfe ftimmt, ber baS Ärafttooflc

in Statur unb SttenfOmentum, im Äam^f nrie im ©enuffe ber Qfreuben

biefer SBelt feiert. 3118 Sidjter ber 5laturanbadjt, im ©tnne bon

©oetljeS ©t>rudj „28enn mir in baS 3freie fdjreiten, Sluf ben £öljen

ba ift ber ©ort," tyat er nidjt feines ©leiten. 6in „treuer CEcfart"

ber mobemen Äulturmenfdföett, toertoeift er biefe für itjre befonberen

Seiben auf bie ipeilfraft ber fdjönen Statur, bie in feinem ßeben fo

gro&e Söunber getoirft t)at unb fo oft gum ßueH feiner SPoefie ge-

worben ift, Wie eS befonberS ftpn fein auf bem dnjtemfee gefungeneS

Sieb „Äa^nfa^rt" auSforid&t:

„flein SDlenfcf) fann baS un8 geben,

Sie 3Jlinne felber ntcf|t,

®a8 fonnenWarme Seben,

3)a8 §ier jur ©eele fpridjt.

£a& unfern ßaljn nur treiben!

Mum ift'3 fein unb fd&ön;

#ier ift oom 2öeltenbauljerm

(Sin SDtetfterftücf gefdjeljn.

#ier prangen ©otteS SBunber
§n ftttt berebter $radjt:

ftaljr ab, berfludjter ^Iunber,

S)er elenb mtdj gemalt
!"
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